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^rajti! rodelte einen neuen i^ed^t^rauen Sln^^

vV jug^ trat \)or hen ©piegel unb mobenierte

jn)ifcl^en ©aumen unb '^ciQe\ir\Qcx bie einen

©cl^atten bunflete Krawatte* 3ni Safe war::

tete feine ©efellfd^aft: ber 53arietebefi§er,

ber ^unfl^dnbler unb bieömal audft ein e^e^

maliger greunb, ein junger gabrifant autS

ber ^rotjinj, ber ^ier jum Sinfauf n?ar unb

n)ieber mal eine ©rogjlabtnad^t burcl^bum^

mein n^oHte. ; > ^ .

^r breite eben, fcl^on jur Xreppe gen)anbt,

ben ©c^Iüffel/ aU im Ddmmer bei Äorriborö

baö 5D?dbd^en t)or i^m axxi bem ©teinbcben

tt)ud^ö* @r fa^ nur bie Slugen unb bie ßippem

benjegungen; ber 2Iufjug fu^r gerabe ^orf

bei inö obere ©torfmerf. .5-

^Keine Überrafd^ung ober greube padte

v^-\
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ti^n, aU fei cö mcf;t baö feeglüdenbe ©efid^t

ani bem giefeer taufenb l^etmlic^et SBünfc^e*

@ie fam ju il^m! Slfeer eben anbetö, ganj

anbetö!
'.l^;'

-•'•

?-:'^--C^:;
'

' ^

|--3.

. Sin trenig milmutig, — jo, jo, beffen ers:

innette er fic^ nad^l^er genau, brel^te er ben

©d^Iüffel jurücf unb trat mieber ini ^immer,

mit bem bel^anbfd^ul^ten Singer bie 5Wauer

l^in naä) bem 2(uÄfd^aIter toppenb* [

@te jtt)angte fid^ [cnberbar eilig, fafl grob,

hinter i^m l^inein unb \ä)lo^ — ein wenig

cigenmdd^tig mie i^m fd^ien — fogleid^ bie

Sltemloö erjdl^Ite fie leife, me etmaiS, iai

nur fie beibe anging: ba^ Äinb fei geflorben.

3l^r ©efid^t voax blutleer, fafl grau, nur auf

ben SSadenfnod^en je ein fd^arfranbiger run^^

ber, roter gledf unb groge, rote 2(ugen mit

einem fd^rerflid^en Sluöbrud -^

;- ,,5Ba« ?"-..•• :.: v :-..,,.>'^

,,@d^on in ber SRad^t*'' ;

,,SSie, geflern?" S^ tat if;m nac^^er oft

leib, ha^ er fo lange nid^t begriffen l^atte*

ff
3a, ia, in ber 5Rad^t!" Unb fie bel^ielt

;-,^:
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bte MirxU in hex ^anb, atg wollte fie gleid^

mieber gelten ober ^erl^iiten, ba^ jiemanb

l^eretnfdme* / «
@t bel^trfd^te im Slugenblidf bie groge

greube unb ba^ tdl^menbe Sntfe|en, bad

gletd^ barauf folgte, moKte einiget fagen,

etwa: Sltmet 5Burm! — ©Ott, btüben l^at

er'ö beffet! — 2(ber fie fougte fo angjltjott

an feinen SDiienen, baß er fein ©ort ^erau^^^

brachte* ^^:^-c---;;::;^- :•..;:;" '0-:^'M:-^^

©ie erjaulte (Jinjel^eiten, nic^t fel^r, aber

bod^ ein wenig anberö, aH in ben 2^agen

barauf. ^f)xe ^anS, bie fendete, flammerte

fid^ jitternb um fein ^anbgelenf. ^f)xe ©tirn,

i^re SßJange, il^r ^aH waren feu^t dx rod^

il^red ^immerd ®df^e— ®a$,— ^oljfol^Iem

luft 2(ber ber leife, bittere 2ltem auö il^rem

5Dlunb burd^rann i^n falt, burd^fd^auerte i|n

big in bie tieffle ©eele. ^^^^^^^^^^ ®^^^^

;,©ie follten jufrieben fein", ^orte er fid^

unfid^er fagen, inbem er mit te|ter SBillenöf

fraft, fein ©efid^t \)on il^ren 93Kcfen loi^u^^

binben, ein wenig umherging* .

^,@d^on in ber 9lad^t", wieberl^olte fie unb

••.«, .-;..';-.
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[a(; mit bemfclben SSIirf tt)ie biö^er auf i^n,

auf baö ©tüdf SßJanbmaletei, tai er üerftellt

Unb nun tDanbte fie fid^ o^ne tDeitern Sln^ .S

Ia§/ fenfte ben ^opf tief jur Stbe unb tvotitc m
lieber ge^en* « 5 ^

@r fprang ^oH ©c^recfen jut Xut. @c
njollte fie burd^ö S^ani hinunter, auf bieS^

©äffe l^inauö? : - : .
i : ^ ;|:

Sr führte fie ju einem ©effel mit plumpenul^

©c^erj über il^re ^ngft t)or bem ^unggefellen^

äimmer, go§ i^r ^ogna! ein, n)ufc^ i^r mit '

n^olnifd^waffer bie ©(^Idfen, blieb bann neben

i^r flel^en unb ^ie§ fie ein voeniQ fKH fein/ ;

fid^ jurüdflegen unb nur atmen, langfam, tief,

gleid^md^ig! $r fprad^, inbem er über ben
^

S-ifd^ ^infal^, auf bem nod^ baö ©efd^irr t^omä;:;

2lbenbeffen flanb, t)on bem Sinflu^ bei ric^^S
;^

tigen 2ltmenö, ber öollfcmmenen Körper:; 1

ru^e auf bai ©emüt, bie ©eele, bie Sluf:; ^:;

faffung t)on allen 2)ingen> i :>ri'i^

Sa fa^ er fie an* @ie ^orte gar nid^t ju.:^

Sautlofe ordnen überfloffen i^r in "oetQch^ i

lid^em Slnfdmpfen jornig t)erjerrteö ©efid^t»uS

10
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. SHö er erfd^roderi mitten im ©ort abbrocl^,

ladete fie fled^enb auf, iDonbte fic^ unb tvat

fett* (Jr fonntc föum bie S^anb ^eben, fo

fc^nett.-'-^:F''v^::-^ ;?.--^I';:-:/tti'-;.;^--

Qx \a^ auf hai glöfd^^en Äölnifc^maffer

in feiner Sinfen unb ging unb fteHte eö

tt)ieber in ben ©darauf» t^^^^^^^^^^^^ ^|^^^^

{^:f)attc feine £ufl me^r, fortzugeben,

aber — n^oj^l, n)ei( er fcl^on in ^anbfd^u^en

unb Überrod Saflanb, ging er bennod^* }

2ln ber ßc!e fal^ er ju ben Sabenfenflern

auf; fie n^aren bunfel dt griff nad^ bcr

2^ürHin!e: nein, fie xvax nid^t nad^ Äaufe

gegangen- 3a, aber wol^in fonnte fie ge^

gangen fein? ^u anberen SSefannten? —
SSarum fürd^tete er baö fo fel^r?^ : sfö

s6r ging am ,,Safe ^rinj" t)orbei. SSar

frol^, aU ci hinter i^m lag. ^^^^^ß^^^:
. -^

^klloi fd^ritt er burcb bie l^aßenben, nad^t::

fliUen ©trafen. ''^^W^%:r 'Wt^^^^
@r fam immer unb immer mieber an

^oliseimad^tfluben t^orüber. 5Bie mele ei in

fo einer ©tabt gab! 93rüc!en, ©efreifd^ unb

©eflimper auö SßJeinfiuben, an einfamen

•'X
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Soften üorftfeer/ an tautem ©ejdnfe jweier

£)itnen an einet Srfe, tote ßatetnd^en auf^

getiffenet @tta|e "oolt ©a^getud^ unb 6taub,

tt)o in ben ©tuben tief unjid^tbat Sltbeitet

jlumm l^acften»
'

'

v /
'.;.

^^''i::',':::'.-^^

@t fd^eflte an einet Slpot^efe unb faufte

SStomate^ SSietleid^t n^ütbe fie i^n auf bem

Slüdmeg ju fid^ einlaffen, tjielleid^t motgen*—
Cange flanb et t)ot einem alten, t?etfaftenen

J^auö, an bem eigentlich nid^tö auffiel, afe

ba§ ein unotbenttid^ geHeibeted SBeib eben

batin tjetfd^wunben tvax. St fal^ l^inauf* @ö

beleud^tete fid^ ein Senflet, hlieh lange flitt

unb gteid^md|ig beleud^tet- Daö betul^igte

il^n fd^Iiepd^ hiebet, unb et ging nad^i^aufe*

St t)etfud^te im 53otbeigel^en gat nid^t etfl

hei i^t anjuflopfen*
. I ;

9(m SWotgen abet fa^ fie i^n, aii et ein-

ttat, fatt unb ftagenb an, fo ba§ et nut "oon

Etagen unb SWanfd^etten fptad^, bie et l^iet

ju Idolen l^atte/
1

55on feinet ^auöbefotgetin etftagte et,

wann iai 95egtdbniö bed Äinbeö n^at;

12

.'-' i
"•'

^.i'?'
/;"

.t

. I •

•-»•'

.>

\^

\-^^r-

.^<iij4j5.;.. v-.'-'- I.».,
' ii ..'J*.!*-



( -v> r» <' . '- 1-T'

©eutlid^ l^atte er in ben steigen barauf/

immer beutlid^er, baö ©efül^t hei 53erfinfen^

in rettungölofe Xiefe, gleid^mütig, mit felbjl^

geßünbenert ^änben. S5efonberg irenn er

hai fieine^ wie jufammengebrücfte ®e[id^t

ber Deteftit)in fal^, t>erbe(fte ^fiffigfeit in hen

rtil^elofen Slugen, menn fie gefd^tt)d|ig unter

ben fieuten l^ier in ber ©äffe uml^erquirlte^

beim Kaufmann jlanb unb bei ber i^6flerin/

SÄittelpunft bei allen 3ufammen!ünften in

ben ^auötoren, wenn fie bie al^nungötofe

ipelrit umfd^Iid^, fd^on red^t t)ertraut mit il^r.

^6 t>erfoIgte i^n, ba§ er in wad^en unb

^dbwad^en 9ldd^ten wie fremb in feinem

^orper tag unb fd^Iafwanbelnb bei Xage wie

jugebedt/ tief in fid^ eingefd^Ioffen, feine SSei

fd^Sftigung abl^afpelte. Ünabolleö ©efeffelt::

fein t)on einer nid^t t^erjldhbtid^en, unbe^

fämpfbafeh 2Irt Sin engeö, bid^ted, eiferne^

9le| fd^Io§ fid^ fd^neKIer unb fd^netler um il^n;

brüdte bie ßuft wx feinem SDlunb jufammen.

— aSefreiung! ^i fd^tie, ei fKe§ unb trieb

in il^m: SSefreiung! Sin offener Äampf, ein

wilbe« 2luf unb 2lb t>on 3a unb 9itein. ifr

•»
13



I-; ^^ 'i ;

5lber me furj unb bunn, me fpieljeug^oft

leidet unb fd^wanfenb iji bie SSrüdfe \)om

SÖilten ju ben S^atfad^en ! ^dtte et üieneid^t,

menn er an bem 3lbenb langer in ber gabrif

aufgel^alten morben unb aud^ in ben folgen^

ben Sagen ber ©eteftiüin jufdltig nirgenbö

me^r begegnet njäre, gar nid^tö getan? ^dtte

er ba^ liebe SSJefen untergeben laffen, er,

ber Sinjige, ber burd^ i^r Ungtürf \af) wie

burd^ ein flareö SSaffer auf ben greifbar

naiven reinlid^en @anb eineö GueKgrunbeö?

^dtte er rul^ig an bem >lage, ba fie t)er^aftet

mürbe, ^afturen nad^red^nen, feinen 5Ramen

unter 25riefe fe|en fonnen? Unb an bem

Sage, ba fie ^ingerid^tet mürbe, t^ieltei^t

gerabe ©e^alt nehmen, in^ ^affee^auö ge^en,

t)or aSefannten auf ber ©tra^e ben S^ut jie^en

unb mit mand^em ein SSeitd^en fle^enbleiben,

um i^n nid^t ju beleibigen? 5ßJdre er nad^

bem Sffen mit ^ig^^i^^ unb ^^itung auf bem

@ofa gelegen unb ^dtte gebadet: „di ge^t

einfad^ nid^t anberg* "^an lann nid^t alle

SSege gerabe mad^en. X)ai ifl nun mal ber

Sauf ber 5BeIt. SBenn man jemanben noc^

v^-.;^-

r ...
",''« ,'

.
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fo lieh f)at^ fann man er werben? 5(leinl'' :

Unb babei im ^nnerften genau gefü^tt, ha^ ^

er fo mit einet ro^en^ unfauberen ßeic^t^

fertigfeit ben einjig rid^tigen, mid^tigen ^alt

loüie^ unb mit unheimlicher, unbegreiflid^er

Xrdg^eit in einen tt)iberticl^en,fd^üttern ©umpf ^

t^erfanf? — Dlein, nein! (Jr l^atte auf ben ;

Slugenblid genjartet! ©er Sntfd^tu^ mar in

i^m bereit gelegen, ^unbertmal im Xraumen
'

unb SSad^en auögefü^rt dt l^dtte bie X)c^/:

teftit^in aufgefud^t, unb wenn fie fid^ "oex^

borgen ^dtte, burd^ fd^werfle ^inberniffe wdre

er ju i^r gebrungen! V^r
"

^^^^^^^^ ? —

^

©iegmal auf bem ^eimweg ^atte er xvo'f)!^

gar nic^t baran gebadet, im SSorbeige^en an

ber Sde nid^t einmal jum Sabenfenfler ber x

^jelrit aufgefe^en, aber ali eö il^n bei bem

l)eran!topfenben 2)amentritt wie plo^Iid^e

©ngebung überfiel, füllte er bennod^ beutUd^

feine 2(bfid^t axxi unabhängiger Xiefe empor^^ %

fd^nelten unb erfannte nur, mel^r befd^dmt

aU banfbar, nad^fid^tigeö Sntgegenfommen

bed ^ä)xd\aU barin, ba| fie mit i^m in einem

^aufe wohnte, unb ber Slugenblic! i^m immer

iS^''vi:l>,l..
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mieber angeboten würbe, big er bereit n)ar/

(5r flieg eben erjl ben unterjien 2(b[a| ber

gefrümmten, jleüen S^reppe ju Snbe, alö er

^ocl^ oben, tvo^l nod^ eineinhalb ©todwerfe

entfernt, bie energifd^e, febernbe (Jile ber

birfen, fleinen §ü|e l^erabfommen l^6rte/

©iefer leidste, gebdmpfte Zalt ber ©ummi^
abfd|e ju bem ?Diarfttt)eibbiaIe!t, bem ^er^

fd^offenen 95aumn)oflrodf unb Äopftud^ war

eine umoorfid^tige Unterfd^d|ung ber 95e^

t>6HerungginteKigenj l^ier in ber ©egenb;

eine ©d^Iamperei! '^'^'fl^^^^^^^

T>md) iai ©tiegenl^auö, flitt unb leer um
biefe ©tunbe, fam bie gleid^md^ige, fül^flofe

6ile nd^er, ndl^er. — Äraflif flang e«, ali

fomme bie SDiafd^inerie ber menfd^lid^en (3e^

red^tigfeit, ber gefellfd^aftlid^en 53ernunft

felbfl auf if;n ju, fo tjoü grauenl^aft gelaffener

Unauf^altfamfeit

!

v " ;
" '

9lod^ wu|te ^raflif nid^t, nein nid^t im

;

minbeflen, wie er ei fagen wollte* ®er
wei§, wo fie ba eben l^inging? ©ielleid^t

war ei ber le|te 2lugenbli(f, an bem ei xnbQ^

lid) war* Sr burfte fie nid^t t^orbeilaffen/

IG

? * ' ' '
.•'



@r fud^te ge^e^t/ \)erjn)eifett in feinem ^irn:

womit nur beginnen? - ^ > t^

9loc^ flieg er langfam eine, nod^ eine ©tufe

weiter, il^r entgegen, Verringerte felbfl bie

SSebenfjeit ßr würbe fie nid^t anfeilen, ba^

mit i^re prüfenben ober unfd^ulbig t^erwun^:

berten 93lidEe, il^r Äleib, il^re ^aartrad^t ober

fonfl ein betrügerifd^eö ©innbilb ber .^arm^

iofigfeit il^n nid^t etwa j[e§t nod^ von tetner

wilben, btinben SSBißenöfi^er^eit abbräd^te!

@r blieb erft flel^en, aU fie fd^on vorbei

war. @ie fummte etwa« vor fid^ f)inJW''^M

„Urlauben @ie, grau, ^oren @ie, bitte 1"

Sr fhredte, ol^ne eö ju wiffen, ein wenig bie

J?anb awi^ aU fürd^te er, fie f6nnte fliegen

woKen. @in 3^*^^^ ^^^ ^^ feinem ganjen

Ä6rper, ein Klopfen, afe ^dtte jebe 3el^e,

jebeö Singerglieb, jiebeö ©türfd^en ^aut ein

^erj für fid^ befommen. -S'

@ie fa^ nur mit gewifferma^en von Über:?

rafd^ung gemitbertem SSefremben in fein

von Unorbnung er^igte« ©efid^t* r |

fßhcx @ie ^aben vieUei(|>t ©le — id^ ^atte

@ie auf
—

" :::.'|^'-::-s|i^

J

u^i;.>Jte >~uU'.u^id«iiiit&Jblkiikxi^-
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,,9lein, nein!" @ie fd^öttcttc freunblid^ ben

„di ijl ettt)aö für mid^ au|erft ffitd^tigeö,

über bat* id^ — td^ gtaube gerabe mit 3^nen
— aber l^ier kommen @ie ju mir l^tn-

auf!" Sr beugte fid^ t?or unb lächelte un-

gemein i^ilfloö unb t)erlegen. @ö \)ern)irrte

i()n/ ba§ er fid^tlid^ nic^t ben Xon fanb, mit

if;r, bem ©tanbe i^rer Kleiber unb 2(uöbrüdEe

entfpred^enb ju rebem ©ie tt)ürbe etn?aö

merfen; fie mu§te bod^! @r tt)ürbe alleö

t)erberben ! £)ber fie gtaubte etmaö anbereö

!

Unb eö qudite i^n bie beflimmte (Erwartung,

ba^ fie i^n im näd^flen 2(ugenblid mit irgenb-

einer gen^anbt^n berben 93oIf^n)enbung flel^en

laffen mürbe unb fort mar. ; :r :f

Slber fie folgte i^m ol^ne weitere^. So f;atte

etmaö 23efd^dmenbeg, mie menig fie fid^ über

beö gremben 5Inrebe unb 3^^wt^"9 ^^nn^^

berte* Dirnenartig. 9lur aH ^oflid^feit, ge^

miffermafen alö gorm«l(itat/ foweit mm ei

erwarten mugte, fnäppfo t>iel wühberte fie

@ie trot, aU er ou^gefd^toffcn f;atte, Df;nc

18 ,
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36gern, refolut bei i^m ein, fojl ein njenig

gefd^dftdmd|ig ;
gut, ba§ if;m nod^ im testen

SlugenWid eingefallen mar, i^x nid^t ten SQox^

tritt ju laffen* .;:v'^-;v5f'^'^ --'^--WMMf'
©ein ^immet empfing il^n tt)of;tfeefannt,

aUtdglid^, unDetänbert* v S^^'-

JDie grau blieb unmeit ber 3^ur jlel^en unb

fragte gebulbig Idd^etnb, fafl afe fei fie e6,

bie \>erlegen ju fein l^hbe: $Sad er benn atfo

tt)ünfcl^e?. ..;v,l' -KJ^r&ilj^ :-::o::;;-.-::- -J-;^^^^

@r fianb me l^inter ®taö unb fd^njieg unb

fal^ um fid^ unb fal^ fie an. X>xe ®ipfetfpi§en

t)or ben genflern unb bie füllte ©ommer^s

abenbluft, bie fie beibe in t)cn Kleibern mit^

brad^ten, bie naffe (Jrbe mit bem ftebrigen

?]i)?oraflgefü^l t)om burd^weid^ten ^Itteemeg

an feinen ©d^ul^en — alUi fd^rie i^m ju:

T)k ®ett ifl bod^ fd^on gefd^affen, rollt nur

weiter! Sffiaö wiWfl bu benn? — 2lber er Iie§

fid^ nid^t, nein, auf feine SSeife narfotifieren

!

SBirb fie ei glauben? @r, Dberbeamter

ÄrafK! ! @r fei t^errüdft geworben, fonnte fie

benfen* Unter Umjldnben würbe ba^ übrigen^

nid^t fdftabem ;;:''-}':. ;->-^



ba§ jie fo tt)o()iiDDUenb unb gebulbig bajianb

unb nun got fid^ fe^te, fobolb er nur bie ^anb

nad^ bem SRanb einet ©tul^He^ne audjitedte?

badete er angeefett unb eö erleid^terte t^m

bie SSerfteHung-

@te l^abe i^m fold^eö 3^*^^^^^/ fc^gönn

et, unfagbar grenjenlofeÄ 3^*^^^^" einge:?

fI6§t, aB fie eben an i^m in einem 2(ugen^

hlid \)er5tt)eifelter SJerlaffenl^eit unb 2lng|l

\>ox \iä) felbjl t)orbeigefommen njar* SBenn

man fo niemanben, gar niemanben auf ber

SBelt MI (®^ bel^ielt feine ©tul^tte^ne in

ber ^anb unb beugte fid^ meit t^or, um if;r

^efid^t beutUd^er jul^oren ju feigen; er l^atte

loergeffen, ba| ei b^n^bequemeren SBeg gab,

fidf) ju fe^en, t)onJ^ber ©d^mierigfeit ber

^orperftellung irgenbwie berul^igt) ^"fyx @e^

fid^t, i^r ©efen^öbe fo etwaig — ex muffe

i^r üietteid^t fd^on irgenbwo begegnet fein,

wenn ex fid^ aud^ nid^t erinnern !6nne, voo.

9lun, — @r wartete mieber unb fal^ fie

flel^enttid^ an: ßr m&d^te il^r etma^ jum

2(ufben)af;ren geben, fid^ einmal ganj, ganj

20
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auöfc^ütten,'t)a« Ie|te jeineg Innern! ßr

l^abe eö nod^ nie im ßefeen geton* @ie fe^e

fo ouö, ba§ fie eö nid^t t>etü6eln^ unb ba§

e« fie nid^t langweilen würbe. 53iefleid^t

würbe fie fogar mand)ei ^erflel^en. ®ie

muffe i^m aber eine 2lnttt)crt geben^ ein_

Qä}o il^rer 2(uffaffung, einen 9lat ! : il 5

„®aö mic^ tjerwirrt unb uml^ertreifet, fo

ba| iä) mxä) nid^t au^fenne in mir unb ipilfe

l^aben mu|, tai ijl: ha^ id) feine ©ewiffenö^

biffe l^abe. ^ä) füllte mic^ baburd^ fo ani^

gefc^nitten aui ber 9J?enfd^engefeflfd^aft Db
id^ burd^ ©ererbung, ^rjiei^ung, Umgebung
— ober ob mic^ ®ott auf anbere SSeife t)er^

bammt l^at? — T>ai Äinb war arg loer:^

früppelt; ©ie f6nnen eö fid^ nid^t ^orflellen/

So war ia eben geflorben, afe @ie l^ier in bic

©egenb famen, nid^t wal^r? 3a, id^ erinnere

mid^, wir wunberten und, woju baö SSeri

mittlung^bureau gerabe je|t im @ommer,

wenn bie ©amen auf bem ßanbe finb unb

bie flellung^Iofen 9}?dbd^en auf ben gelbern

arbeiten, eine ©el^Wfin aufnimmt — SSorn

(.".•_.



unb leinten trat e^ budltg, ^infte unb l^atte

immerfort anberöwo ©efd^müre, ber Siter

troff tl^m ^on ben roten, entjünbeten Slugen*

— @ie wiffen nid^t, wo'oon icl^ fpred^e?

2)runten on ber (Jdfe, j[o ! ^rvcx Käufer t)on

ba* Sie merben fie nod^ nid^t bemerft l^abem

£)ie giltale einer d^emifd^en ^u^anflalt unb

eine ^Idtterei nebpei* ^elrit l^ei|t bie ^cx^

[on- (5in fleifigeg, junget SBeib!"
|

2eifeg®rauen befd^Iid^ il^n, unb erfd^dmte

fic^/ dli ei i^m fo t)on ben ßippen flog» Äein

SKenfd^ l^dtte merfen fonnen, ba§ er fie alle

Xoge bei ber \^elrit im ^mmcxä)en l^inter

bem ßaben gefeiten l^atte, menn er eigenö

abenbö ober um bie SDlittagöfiunbe jum gen-

fler gef^Iid^en tt)ar, aud 2tngfl t)or biefer

birfen greunbfd^oft» • I

ft^^ mu§ tdglid^ viermal vorbei/ ful^r er

fort, ,,ouf bem SBeg in bie gabrif unb lieber

l^eim* Unb n?enn ic^ nac^ bem Slbenbeffen

nod^ au^gel^e — id^ bin ein lebiger 3Renfc^ —
wai foU iä) immer einfam in meinen "oict

5Bänben? — bann n^irb ci fed^^md, ober

baö jd^lt nid^t, benn ba [erlief tat Äinb fd^on*

'-> k'i' J
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Dbcr nein! 25ag jd^It gerabe! £)a fal^ td^

baö atme Sing in bet ©lüdffeKgfeit, Slnmut

unb tetnen ®üte, wie fte njirfti^ mar, tt>te

fte D^ne ba* Äinb getbefen vohxz. Oft war

SWitternacl^t unb fte flanb nod^ unb plattete*

Dag Sic^t in i^rem genjier gel^orte juitt

9lad^tbilb ber @tra|e* 2(m ©am^tag feefon?

berg. ©a rieb unb n^ufd^ fie alleg im ßaben

unb ^xmmzx. Die genfler, bie SÄetallgriffe

unb SSefd^Idge, ©efd^irr unb ßeud^ter, tat

frifc^eö Rapier in bie ©d^rdn!e, — n^enn

ic^ l^eimfam, ^ielt fie gen)6l^nli(^ fd^on an

ber" ©d^welle* 3^t ^eim pu|te fid^ l^erauö,

mad^te 2^oiIette für ben ©onntag* @ie war

fo jufrieben unb Keife bei biefer Slrbeit, eilte

gar nid^t, fonnte fid^ wol^I nid^t entfd^Ke§en

fd^Iafenjugel^en, biefe l^errlid^e ^zxt nic^t ju

geniefen* @ie fang meifl babei, aber leife,

um bie ©lürflid^en nid^t ju floren, bie fd^tafen

burften unb fid^ nid^t t>or ber ßeit ju fürd^ten

brausten, ba il^re ^inber tt)a(^ waren* ©elt^

fame?D?ufif/ biefe unwilttürlid^Ieife fd^üd^terne

Sobpreifung, biefer fanfte bemutige ©an! für

ba« ^immlifd^e ©efd^enf biefeö 2(ugenbKdtö

23
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adul^el Unb oft nod^ Hang et nad^^er meiter,

trenn bie Slolfoorl^dnge l^inabgeflo^jpert n^a^

ten, bie olten mit il^ren unrege(md|igen 2lb^

jldnben, jtt)ifcl^en benen man fo gut burd^^

feigen fpnnte» 2)a jlanb fie nun unb wufd^

in mol^Iried^enbem umarmen SBJaffer mit ßiefee

unb ©otgfalt ben biegfamen, jungen, weisen

ßeib unb fdmmte unb flod^t lange bie meiere,

l^eMe SDienge ^aar unb fa§ bann mit l^dngem

ben ^dnben am Z\\ä) unb fal^ inö Sielet,

burd^ö ßid^t, — mo^in? 53orwartö? Slüc!^

tt)dttg? T)ai iunge 5©efen! @oId^e @cnm
tagönad^t einer t>ertrodneten alten ^6Kerin

!

— SIber fie, bie gleid^e, xüai für ein fd^red^:

Kd^eö, b6feg >lier n^urbe fie, wenn hai f)h^^

lxd}e kleine, ba^ immer fd^mu|ige, um fie

l^erfrod^ unb l^umpelte! SBie fie finnloö

njütete, fobalb e^ nur hai ®eringfle anftettte,

ober auc^ ol^ne ®runb, mie fie ei jerrte unb

fd^lug, t)on grauenhaftem Sfel unb ^a§ ge^

fd^üttelt, ei tobfüd^tig an ben paaren ri§!

5ß}enn id^ baö fd^wdd^Iid^e ©timmd^en leife,

^itfloÄ unb feiner ^ilflofigfeit fo \>onfommen

jid^er unb Aar bewußt, in fid^ l^ineinjiammern

-?.;
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I^Dtte, ober tt)enn ei fid^ mand^mol, id^ fal^^i!

nur nod^ flumm iDanb unb ftümmte, bai

©tnnlofe, ja 53erfd^Kmmernbe jeben Zaxxti

fb fcl^r fd^on im ©efül^I, — ba l^dtte id^ fte

jertetfen mögen! SiJiic^ fd^wtnbelte ! @ö

judte in mir, hai ^eib jmifd^en bie gdujie

jü nel^men, il^ren Äopf, i^re fejlen SSrüjie,

il^re feijlen ©d^jenfel ju jermol^Ien! 2lber

hai ijl eö eben, baf ic^ gewcl^nt bin, immer

on mid^ jü j^olten, dttei Stufflammen^nb

©eporftfein olö innere Slngelegenl^eit ju nel^f

men/ fd^on t)on flein auf* @o ift ber ^elb!

baiö^t^ id^ immer, wenn id^ ftatt über bie

©elt über mid^ jperr mürbe* Dft im Äontor

unter meinen Untergebenen, jmifd^en ^iffern^

reil^en, 2lbreffenregiflern, ©erud^ 'oon Stinte,

Rapier, ©ampf^eijung, burd^gefd^tt)i|ten

SSureauroden \af) iä) plbl^tici) t)or mir, wie

ie|t, in biefem Slugenblid, fern im Sdlaben

bie unfd^ulbig milben, jungen Slugen im

IKegdrenwal^nfinn fic^ t^erbunfetn unb njie^

berauffladern, ^eyengrimaffe bie weichen,

bfaffen ^ii^c jerrig, unb l^orte, mie bie reine,

Hanggefegnete ^timme^ gefeörflen t>on um

. U:¥^'-'-^'- 25
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men\ä)lxä}ex SSüb^eit, ben)u|tIog mc aüei

anbete \i)xci Äotperö, um ftd^ \^^^Qf baö

übergroße Sntfe^en unb Ünglüd auöjutoben,

baö ali SSerünreimgüng ein 3njHn!t nic^t

tn t^r laffen mottte* 3n S^obeöangfl njtnfetnb

bai jitternbe ©timmd^en bostDtfci^en- — ©a
flodte eg rot t)or meinen Slugen, faujle mir

in ben D^ren, bie Singer ballten fid^ ge::

frampft um ben geberjliel unb i^ icijlete

etn^afi bamit, bag ic^ nid^t öon meinen

95ü^ern unb 93riefen fortfprang, ben jungen

SÄenfcl^en/ ber mir ehcn e^rfurd^tö^oU gaf^

turen t)orIegte, überrannte unb ju il^l^inrafte,

fie ju paden, ju jä^men ober ju töten* 3a,

aber fragen @ie, ob einer im Kontor aud^

nur ein einjigeö 9}?al etn^aö gemerft l^atl"

6r rebete jumet, tvai n)a^r mar! 2)ie

SBorte trieben einanber^ nur fo über [eine

t)ertroc!neten, fieberjerriffenen Sippen, afe

^dtte er t)erfel^ent(ic^ ein falfd^eö SSentU ge::

öffnet* 2)er ©d^wei^ rann i^m über bie

2(ugen» 3^ber ^utefcblag in ben ©^Idfen ein

@ti(^* Sr atmete mef^rmal« l^intereinanber

tief aui* ^r fonnte einfad^ nid^t tt)eiter*

•:^v
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@ie [a^ mit fdgylcc^t t>etbedEter ©pannung

ungebulbtg an il^m t)orbei* ^.r^;^^^^^^^^^^^^

ff^e l^aben tDOI^I noc^ niematö eine %UcQe

QctbtctV* fragte et, „xä) gtaube übrigen^, ba§

bog Qud^ fd^werer fein mii|te* — 2ttfo einmot

um iOlitternacl^t ungefd^t, — bie Dbbuftion;

ber Seid^e n)irb n)o^I bie genaue ©tunbe er^

geben l^aben/— tat i^ eiJ* }-f^$: M^'v^ä^:^^

,^ai taten @ie?" fragte fie.
^^^^^^^^^^

||^^
„^tetterte jum offenen genfier hinein

—

"

,fT)ai genjier mar offen?" entful^r ei il^r,

aber gleid^ barauf fenfte fie mit einem jor^

nigen 9ludf ber Äiefer hai ©efid^t* ? v

r,3^ tt>ör tJoHfommen gelaffen^ 3d^f(^n)6re^

ei Sinnen! ^\\ä)ti trieb mid^* 5Baö njürbenj

meine Srjiel^er fagen, fdl^en fie, mel^e t^oll-

fommene ©elbpel^errfd^ung mid^ beflimmte?.

SßJenn mid^ ®ut, ^a| ober ©el^nfud^t, irgenb

etnja« getrieben l^dtte, id^ l^dtte an mi^ ju

l^alten gewußt, aber id^ l^atte t^ietteid^t ein

wenig gurd^t ^or ben golgen! ^i n)iberi

flanb mir, gläubig id^ fögör, unb beil^alb er^

[d^ien e^ mir, natürlid^ unüberlegt, im SSrud^^

teil einer ©efunbe, afe bad i^6l^ere, SSor^

...rt/.
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[c^rifttmdgige* 9lad^l^et Bufte id^, id^ l^attc

feefonbetö 5tngft boüot, bo§ td^ ei cmfad)

nid^t jutt)ege fettngen würbe, unb tat ei "oieU

leidet nur, um ber nid^t nod^jugefeen*"

5Kit unfd^ulbiger ßeere jlarrten i^n ange^

fteengt, ^erfldnbmÄloö unb ntd^t ol^ne 58e-

forgniö bie wafferMauen 2(ugen an/ Stm

ttebjlen l^dtte er i^r gefagt: ®etrojl ben 9lottj-

blod l^erauö unb ^rotofoßftenogramm aufs^

nel^men! 3d^ werbe megfd^auen^ I

ff(^i war fo lei^t!" erjdl^Ite er, „tai ßefeen

[a^ nur tcrfer in bem Ä6rperd^en^ ^ä) brückte

!aum unb ei war weg* din ©amgtag war'«,

©er leife ©efang ber wafd^enben, jufrtebenen,

jungen Slrfeeiterin brausen begleitete e^* ^irxc

2lrte ber 3^^Kne* 3d^ flt^g wieber aü«bet]i

genjler l^inau« unb bie SWutter, bie natürlii

abenb« beim Ülieberlegen feinen 95Ud nai

bem jiitten SSettd^en geworfen, — woji

auc^? — fanb tai Äinb erjl morgen« [6,

unb fo fagt man, ei fei im ©d^laf geflorben,

fo frieblid^, ba^ fie, bie mit il^m im ^immer

fd^Hef, fein S3ewegen, fein 9l6d^etn, nid^t

einen £aut gel^ort l^atte* Unb fo würbe ei

28
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begraben* ^Hiemanbem fietgt bet geringflej

aJerbad^t auf* 5lber t)ai mdre nicl^t bad

©d^Iimmjle* ^(fy fonnte ja l^ingel^en unb

mid^ anjetgen* 2lber id^ l^abe nid^t ben min^

bejlen ©emiffendbrud, benfen ©ie nur, gar

nid^tt! SKit rid^tiger jlofser, fajl eitler ©elbjl^

äufriebenl^eit benfe id^ an bie 2^at jurüdf*

3ci^ fönn nid^t ol^ne ein — wie fd^wer eö

einem mirb, fo etma^ ju gejlel^en, fo n>apr

ijl eö, — nid^t ol^ne ein au^erorbentlid^ed,

\a ©lüdfdgefül^t an bem jjaufe vorbeigehen

unb mir bie Erinnerung an alle ©njeti^eiten,

an üebe meiner Jöewegungen bamate ttjad^?

rufen» SBag mir leib tut, ifl nur, ha^ ber

fleine ®urm nid^t für ben einen 5IugenMi(f

c^ufgewerft werben fann, ju fpüren, rvai für

ein ®Iürf il^m gefd^e^en ift* 3d^ male mir

gern äÜ'^, wie glüdflid^ ei wäre, wenn e«

empfinben f6nnte, ba§ e^ nid^t mel^r lebt*

2lffeftiert, xvai'i Slber, rvai lügt man fi^

nid^t alteö vor, wenn man glaubt, fid^ ^od^

über bie ©urd^fd^nittömenge emporgefd^wun-

gen ju l^aben! — di langweilt @ie fd^on?

9lein, nein, ba^ tut ei ni^t, id^ wei§, auc^

..>!
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x\\ä)t abflofen* Dfcer borf;? — SBarten @ie!

Daö eine mu| id^ iebenfatiö nod^ ^injafiiöen,

e^e ©ie eine Slntnjort geben: ©enfen ©ie,

bai liebe junge Ding brunten, — bie ^elrit

meine id^, — M^ tt)!!! mid^ je^t nid^t Sjl

hai nid^t in gemiffem ©inne trogifd^? —
3a, id^ l^abe fd^on bei i^r t>otgefptod^en; id^

l^atte bie Ml^nl^eit, ober oielmel^r, ei et^

fd^ien mir gor nid^t ali fold^e* ,S^iil^erV

[agte fie fogleid^ ganj unbefangen in il^rer

^errlic^en, natürli^en ©erab^eit, ,frül^er, ali

ber Krüppel noc^ lebte, l^dtte fie fe(bjl\)er^

fldnblid^ gern zugegriffen, aber je^t — je^t

jlänbe il^r bod^ bie SSBelt offen !' — ©aö war

nun natürtid^ einerfeitö fd^merjtid^, jia, im

Slugenblidf fafi nieber[d^metternb für mid^, aber

ba id^ bennod^ hai ©etane nid^t bebauerte,

ja, wie id^ aufri-d^tig fagen fann, glüdlic^er

barüber war ali t)orbem,— benfen @ie bod^:

©ieSBelt offen! @o l^abe id^ baburd^ ja am
bererfeitö bie foflbare ©id^erl^eit gewonnen,—

bie id^ fonfl auf feine Sßeife l^dtte erlangen

fonnen, — ba^ ei bei mir nid^t auö^ßigen^

nu| gefd^el^en i^. 5lber überlegen @ie, \ic

30
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n)ei§ nod^ gar feinen 95effern unb meijl

mid^ ah. Sag ifl mal eine richtige, tJoHjldn^

bige unb unjtt)e{beutige Slbn^eifung* 3a/ fo

ein ausgemergelter alter Sunggefelle mit

meinem ^dfegefid^t ! — D bitte, fa jl t)ierjig

3al^re ijl immer alt — Sld^ innen, innen!

gür 5XRdbcl^en fommt ci immer barauf an,

mie man au|en ijl*" - ^ ;rv

; ©arauf alfo t)erflanb fie fid^ fraglos ^ou

jüglid^, biefe fonjl fo bumm^d^Iaue ^erfon,

ha^ fie, faum fie nun genug ju n?ij[en glaubte,

of;ne jebe auffdllige SEBenbung, — er l^atte

gar nicl^t gemerft, tt)ie fie eö juwege gebrad)t

^atte, — pI6§Kc^ bajlanb, im 23egriffe, ficl^;

äu t)erabfd^ieben* ^^
5 ;l^^

^^- ^ ^ ^ ä^

,r3^§t werben @ie begreifen," fagte er,

\>on t)on bem Sßid^tigen, baö er nod^ ju

fagen l^atte, unb gel^e|t t)on ber SSorflellung,

ta^ fie mitten in feinem ndd^flen @a| jur

Zxxx brausen fein mürbe, ,,fann id^ fold^ed

meinem 95ruber ober meiner jj>augn)irtin an^

\)ertrauen? Äann i^r Urteil mir ©piegel

ober SRarfotifum fein? ©el^en @ie, @ie, eine

Unbefannte, wirflid^ Unbeteiligte .\\":^^^^^^

*.'
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ffli ijt ganj naturlicf;! SBer rDÜtbe fca^

nic^t begteifen?^' Unb fie etflätte i^m, weld^e

€l^re eö i^m mad^e, ba§ eö tl^m feine SÄul^e

gelaffen ^abe, unb t^a^ bieö nur eine onbre

gorm t?on GJewiffendbiffen fei*
"

,,2(cl^, id^ n)u§te eö ja, id^ trübte zi ja!"

rief et begeijlett unb ergriff i^re beiben

Jpdnbe, ,,@ie werben etmaö für mid^ wiffen,

mid^ fldren! ®a« ifl eö, fagen @ie, ba| id^

feit ber 2^at biefen ©d^mung befommen ^abe,

über oHem fc^webe, xoai mir gefd^iel^t unb

xtxii id^ fetber tue? ©tauben @ie atfo nicl^t,

"ba^ baö ein 2:ricl ber ^6«e ifl? ©erbe ic^

nid^t einmal bofür büfen muffen, für biefe

93eglüdung? Srl^obenl^eit burc^ eine ©ünbe!

SSielleid^t atö ®raö auf meinem eigenen ©rab:^

l^ügel weiterjuleben, bie mele lange, leere

3eit ju feigen, ba niemanb jum Drt meined

Slnbenfenö fommt, unb bie erleid^terten

Schritte ber S^euerflen, wenn fie fid^ ent^

fernen, unb bie ©leid^güttigfeit berer, bie in

leeren ©ebanfen babeifiel^en ober in g6nner5

l^aftem 95ebauern, mit bem fie mir etwa« ju

leiflen glauben? Dber aii Dperatio^gtifc^

;..>;'v;
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im ©pitd ober ati ©ett bcr tiirn e, at6

©atgen^olj, ald Äetfetptitfd^e — ©ie gtau^^

ben nicl^t batan? 9(lein/ nid^t mal^t? 2(cl^/

n>ie ^errlic^ iji e«, ha^ bie meijienJJKenfd^en

nicl^t batan glauben, ba| eö fo etbaö gibt!

(Jö ifl bod^ eine 2(rt ©aJ^rfd^einlic^feitöbeweiö,

nic^t?'';:;--.:;::^;;::----^^^ -•;: . :;
: -p-^:.:;

(Jr mad^te e6 i^t fc^mer, aber eö geTang

i^t bod^ fd^tiepd^/ jur Xiir ju fommen. @ie

^atte fd^on bie ^(infe in ber ^anb, afe er

i^r pI6|tid^ nad^fam, fie erfd^rodfen beim

3adendrmel fafte: „So ift ja fajl eine 25e:j

leibigung, wenn id^ @ie barum eigend bitte,

id) n)ei§, aber @ie werben ei mir nid^t übet^

nehmen» 5Rid^t wal^r? 9liemanbem, niemam

bem! Unb menn ei 3^r 9ldd^fler wärey^

SKutter, 5S}lann, ©etiebter — niemanbettt ein

5©ort t)on bem, waö id^ 3^nen ant^ertraute!"

@ie legte nid^t bie ^anb auf bie 25rufl

ober tat fonfl eine ^om6biantenIdd^erIid^feit*

6d judte fogar einen Slugenblid ettvai ^riQ^^

lid^eö um i^re Slugen. ©omeit war fie benn

alfo bod^ SÄenfdf), unb er ^ätte fie x>ox X>anh

barfeit über biefen S^riumpl^ umarmen mögen*

:.-i.'*
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„3c^ n?ei| t)Oc^", jagte er Idc^elnb, tie§ [ie

lod unl) njanbte fid^ berul^igt n?ieber, wÜ^renb

jie nur einiget ntd^t fel^r gut SSerjldnbKd^e

eüig unb mit fd^euet Unburd^fid^tigfeit ber

t)ettt)ajd^enen 2(ugen fagte unb t)erfd^tt)anbV

Sr \a^ i^x bxxxä) bie gejd^Ioffene 5lür naä}.

3l^m mar, alö fdl^e er nod^ bie gemeine, teife,

tierifd^ med^anifd^e Dienjleile ber birfen, für::

Jen gü§e, bie gefd^meibig lüjierne SöefKjfen::

^eit jeber ^niebiegung bie enblofe gefrümmte

jleile Alreppe l^inab^ 3^^ ndd^jlen Sßad^^

fiube ging tk mol^I ober tvic mar ber fd^neßjle

2tmt^n)eg? S^ele^l^onierte fie tjieÖeid^t im

Saf6 unten an bk ^oKjeibireftion ? vF
t ;

©ie ©d^ritte waren brausen t)erWungen-

@r jlanb unb fal^ um fid^, mifd^te fid^ bie

©tirn* Die 2lfd^e einer gejlrigen ^igarre tag

nod^ in bem bunHen ©la^nad^en auf bem

©d^reibtifd^, bie jerfnüttte Leitung auf bem

©ofa, me er fie mittagö loetlaffen l^atte. X>ai

umgefd^Iagene 5lifd^tud^ l^ielt il^m bie fo am
l^eimetnb t)ertraute ßanbfarte ber serfra^ten

unb tintenbefledflen 3^ifd^platte t>or* 3a, mar

eö benn moglid^, ba§ e^ mirftid^ gefd^el^en
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war? Da§ er e« uniDiberrufKd^ t>onfommen

unb enbgültig t>oKbracl^t ^atte? deinen ^rvcu

\^ixx\b feine 9Ä6glicl^fett ber Sntlajlung gab^

ed gegen bie 2lrt^ noie er bie Zat gefd^Ubert

l^atte. (Jrttjar an bem 5lbenb mirnid^ nid^t

ju ^aufe gemefen; hai mu|te bie ^oKjei

bei ber oberftdd^Iid^jlen 9lacl^for[d^ung fofort

einwanbfrei fejljleltten ffinnen» — 5Saö [ie

benfen mirb, wenn er an i^rem Sabenfenjler

• t)orbeigefü^rt würbe, melteid^t in Letten,

mer ©enbarmen mit aufgepflanztem "i&aio^

nett um i^n. 9lun ia, ein 55Jl6rberl — Dber

ob fie ei t^ielteid^t bod^ nid^t, nid^t auf ein^

mat getan l^at? 9lic!^t wei§, ba§ fie ei tat?;

Sr fa^ tai ©tübd^en l^inter bem ßabeu;

t>or fid^, bai Heine 9le|bett unb ^atte ein

fonberbareg, beutlid^ed, fd^rerflid^ beuttid^e«

©efül^I üon einer bünnen, glatten, fleinen

©urgel jwifd^en ben gingern! — — ©er

aSoben l^ob fid^ unter feinen gü§en/trug tl^n;

genau fül^Ite er ei in ben ©d^enfelmuöfetn,

ba| er fonberbare Bewegungen mad^te, fid^

gegen etwa^ jlemmte, wehrte gegen ein

Xanjen, bei bem er fid^ nid^t rührte, gebre^tj
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unb getragen t>on einer fremben ©en^att, —
tt)ar er e* benn? (Barx^ befHmmt er, ber biefe

forgfAttig burd^bad^te, oudgeHugette 2lb[id^t,

biefen p^antafietJoHen $ßunfd^ mit feinem

wirfKd^en ©afein, mit biefer in bie ^aut ge^

fpannten SWaffe S5ein, gleifd^ unb gett tjer?

treten mu§te ? '

'

•

•

•"'^
'

'^''-'^^^-^v:'^^---^ -^ '.

-Vf
'

'
)

Qi ilopfte. 2Ba«, fo rafd^ gtng eil h n§

fic^ flraff in bie S^b^e unb fagte furj unb be?

jlimmt: ,,^erein
!"

|

'

2(ber bie S^ür öffnete fic^ fd^üc^tern: bie

Speixit. ®ie blieb bei ber Xür jlei^en. J

,^ä) tt)ei|, ba| id^ ®ie Pren barf," fagte

fie leife, „ba^ ifl ei nid^t, aber — '' 50lan

l^orte am Älang ber ©timme, ba§ i^r ganjer

^orper jitterte^ Si^re breite, für il^re mäb^^

d^en^aft jungen, magern ©lieber ju l^ol^e unb

ju breite ©eflalt fd^ien jufammengefunfen,

üerfrüppelt, tt)ie fie fo loornübergeneigt war^

tenb im ^intergrunb hei bSmmrigen ^\m^

mexi flanb* „3d^ weiß nid^t, voai @ie t)on

mir benfen werben, ^err ^rajiif, aber — @ie

m&ffen mir reiten
!"

i

Sr eilte, hai ßid^t aufjufnipfen, ®ie judte
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entfe|t mit ber ^anb t)or bte Stugen, aber

mel^r t)tenet(l^t in Stngjl, fc pfö^Kd^ gefeiten

ju merben*^''^V -;::r ;:.^;S^^^^^^ :;', :
-f :;:::ä-^:- /:^

^r führte [te ju ben gauteuiß beim genjler

imb brurfte fie meber. ©le wufte eö nid^t.

/fSi^ü^er, iDiffen @ie/' jagte fie unb fa§te

t^n beim 2(tm, ^,ba l^atte id^ memgflenö in

ber Sflad^t 3lu^e- 9Zun ja, id^ ^5tte eö im

^oraug m\\en fonnen, natürlid^, id^ fage ei

mir ja fetbjl — alfo eine grau, Igoren @ie>

eine gewo^nlid^e grau ^ier ani ber ©egenb,

nod^ nid^t einmal gar lange l^ier, eine ©e^

^ilfin auö bem ©ienjbermitttungöbureau mir

gegenüber —

"

^- ^^^^^^^^^^^^ M
,,giun, xvai ijl'g mit i^r?'' "'

Jt^^^^^^^^^^^^ : :^

>,3a, bie fam jie|t eben im 53orbeige^en —
aber maö mad^en @ie benn für ein ©efid^t?''

unterbrad^ fie \iä} entfe|t, ,,@ie l^6ren ja

nid^t ju!" @ie fiarrte in feine abmefenben;

t>on einem innern ©lud burd^Ieud^teten 3^9^/

bie fic^ ganj bid^t ju il^r i^inabbeugten^ ©eine

beiben ^dnbe lagen na^e bei i^rem j^aar auf,

ter ^lüfd^Iei^ne*

Sr al^nt nid^t, n^aö [ie miU 2(m befien

•-.! ii^, :':-.-.i.C;"'.
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n)ieber aufjlei^en unb n?egge^en, badete fie*

: (5t aber fd^ien übetrafd^t, ba§ fie nidgyt t>on

fetner äu^erjlen 2(ufmerffamfeit übetjeugt

war, befd^rteb il^r Wd^elnb genau bie ^erfon.

&eppxxä) l^ie^ fie^ SBenn er tai ntd^t wiffen

fottte! 3a, j[a, eine fd^Ied^te Werfen» 5Bie

fie l^ier \)cn Ziit ju $lüt uml^erfc^nüffelte

!

^unbertmal fd^on ^abe er fie t)or bem SEBeib

marnen motten, aber folc^e ©arnung f6nne/

f;abe er gefürd^tet, boppelt gefdl^rlid^ fein.

„9öag alfo ifi'g mit ber?" - r

„©te tarn nur fo int SSorbeigel^en fragen,—
ja, tt)irHid^, baö fagte fie, — ob in ber 9la(^t,

aii meine kleine flarb, bie genfler bei mir

offen ober gefd^toffen gemefen feien* — Daß

fragt fie l^eute, nur fo im SSorbeigel^en!"

2IngfbolI rid^teten \xä) il^re fladernben klugen

auf x\)n. / • [Xy'-v- ;•.:/. •'/:--B|V; ;::•',

,,9lun, unb ©ie anttt)orteten? X)ai ifl ja

tai mid^tigfle!'' -
i

ffSö/ tt^id^ttg, nid^t wal^r? 2)aÄ finben @ie

oud^? 9lun, tvai glauben @ie, l^dtte ic^ fagen

foHen? 5ld^, raten 6ie mir, f^elfen ©ic mir!

3d^ tt)ei§ ja nid^t, an wen xd) mid[) in meiner

> i-.'

, ( ^ -

. : «^
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©ctge wenben foIL 3c^ ^^be fo Slngjl! —
©arurn fragen ©ie ni^t, traö für eine ©orge,

rvai für eine 2(ngfl?" glel^entlid^ quafooll

gefpannt Hämmerten fid^ i^re fdlide an jebe

Siegung feiner ©efid^Wmuöfeln* Sr aber fal^

^erjüdt in il^re 53erjl6rung. 9Äit unfaßbarer,

gütiger, glüdli^er ßiebe lagen feine 2lugen

auf i^rem SIenb* • 5 i f
"

@d^n?eigen/--^.::';\;:^^^^'-v-:^^

! ,,5Bie?'' fragte er pI6§iid^, ,,n?ad alfo ant:^

morteten ©ie i^r? Ober fagten @ie ei met

leidet fd^on? —\^aben ©ie 9lad^ftd^t mit mir!

e« ifl t)ieneic^t mid^tig, ba§ id^ ei tt)ei|, jia

notwenbig! 2(ber ic^ fann meinem Dl^r j[e|t

nid^t befel^Ien ju ]^6ren, mein ^irn nid^t \)er^

anlaffen ju benfen, wad id^ milL @g ift augen^

blidHid^ irgenbwie eine l^errlid^e 9let>oIution

In mir, eine feiige Unorbnung burd^ ]^6d^fle«

©elbfteertrauen jebeö ^leild^enö für fid^l"

©ie l^orte glüdHid^ern^eife nid^t ju» „3^
fagte, id^ muffe mid^ erft erinnern," flüjlerte

fie, bie ©timme melleid^t gar nic^t burd^ Slb^^

fid^t, nur burd^ t^re Erregung gebdmpft, „iä}

tt)ei| ei momentan nid^t fo genau, fagte id^*"

.-.w : .-^.i -A;-.



,,9lun unb bat fie nicl^t, ba§ @ie naä)^

badeten? SSartete fie md^t, hxi @ie ftd^ er^

.innett ^dtten?'' • :,.-"::Ä^^

,,®ie foHe morgen ober übermorgen n)ieber-

fommen, faflö i^r baron gelegen fei* 3ci^ merbe

mid^ befKmmt erinnern, menn i^ barüber nac^-

benfe, [agte id^, meü id^ meinte, ci fonnte

mfiglid^ermeife beffer fein, wenn id^ cttvai

SSeflimmteö angebe» ,3d^ roei^ nid^t' fann ja

melleid^t einen fe^r fd^Ied^ten Sinbrucf mad^en*

3D?ein ®ott, menn man fo gar nid^t tt)ei| —
im parterre offen bei Sflad^t! ©a« l^atte bod^

niemanb! Sffiar unn)a^rfd^einlid^, l^dtte ouf^

fallen muffen! SSielleid^t eine gafle, bamit

id^ bie Unmal^r^eit fage* SDian mirb bie ^ad)^

barn fragen*— Slber mieber gefd^toffen, f6nnte

Slbfid^t gett)efen fein, ba| man nid^t l^ore, rvai

im 3immer \)orging/' — (Sie fal^ raeg unb

bulbete bie marmen, großen, l^ilflod innigen

^anbe, bie am Staube il^rer ^aare unb ©d^ut^

tern fd^meid^elnb l^inglitten. 2Id^, biefeg jdrt::

J(irf;e, ferne £dd^eln, ja ©d^munjeln aui einer

anbern entrücften, gefid^erten 3Bett, tai auf

if;r jucfenbeö, jerqudlteö ©efid^t f;erabfal^!

'-
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@elbfl menn er moHte, fonnte er je^t niAt

me^r jurüc!! (ii rvat getan, fül^Ite er/ünl

ballet fam feine tiefe ©eborgenl^eit unb fein

ßntjüdfen* 2lber nid^t je^t, wal^renb fie ha^

fQ§, foHten fie i^n Idolen fommen* 5Rein!

^\ä}t biefeö 6u§e beö unfofbaren Sffiunberö

t>or il^ren Slugen mar eß, hai i^n "oexiodt

l^atte* 2)aö einjig rid^tige, — ^ei§ fül^Ite er;

fic^ burc^flromt bei bem ©ebanfen an fold^e

SD^öglid^feit, — baö njirftid^ redete tt)dre,

n^enn ei einjurid^ten ginge, ba§ fie felbjl

glauben mü|te, er l^abe ei getan^f ^^^^ ^ &^^

3^t n)urbe ber finblid^ fendete ®ianj feiner

2tugen immer un^eimlid^er. @ie fonnte t>or

2lngfi: nid^t mel^r fi|en, ging jmei ©d^ritte

jieltoö ba^in, bort^in, fe§te fid^ bann mieber-

in einiger Entfernung balb auf biefen, balb

auf jenen ©effeL:-:;^;?;;;.;!;^^^ -:;ÄS-^^;.:H-Mi

SBot?on er fprad^ in folgern Slugenblid!

,,®ürben @ie glauben, ba§ id^ mein ßeb^

tag immer ein 2(ngfimeier mar?" fragte er

unb fa^ t>ertraumt, Idd^elnb t)Dr fid^ in« ßeere,

„im 93ureau Tratten meine Untergebenen fef^r

balb f;erauö, meiere gurd)t mi^ t)or jiebet

-*
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über ben ^iittranb t>otjle^enben gebet er^

fa§te^ ^ä) fe^e immer fd^on burd^ ben un::

fd^einbaren, faum gefül^tten @tt^ ber tinten-

feud^ten, t)errojleten @pt|en @d^mu|gift in

meinem 95Iut freifen unb mi|t>erflanbene

fd^Ieid^enbe fieiben mid^ langfam ju S^obe

qudten*'' (5r W^elte, ladete nun gar, begann

je|t \)on feiner ^inbl^eit, wie er immer furc^t^

fam gen^efen, namentlid^ im Dunfeln, riet

i^r ah^ fo \>erjn)eifelt ju fein, nerfte fie mit

i^rer ratlofen älngfl. 3e tiefer il^re 9lDt fie

nieberl^ielt, fie ju erftiden brol^te, beflo mä)^

tiger unb fd^oner erfd^ien i^m, wai er getan

^atte* ©d^erjl^aft übertrieb er bie ©efal^r,

in ber fie fdarnebte, me man Äinbern tut,

bamit bie greube ber überrafd^enben SRettung

nad^l^er um fo gr6§er fei/^ - ^^
^^^

@r tt)irb mir nid^t l^elfen, nid^t raten! ^i

fdflt il^m nid^t ein, barüber nadg^jubenlen

!

SRiemanb fann einem anbern beiflel^en! Unb

feiner l^at einen anbern lieb, glaubt er e^

auc^ nod^ fo fel^r ! — ©a« fül^Ite fie unb fd^Kd^

fraftlo^, bat>ongejagt, um ben testen Wlnt

gebrad^yt, l^inauö*
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@r aber etjdl^Ite nod^ tange: t^on feinet;;

Slngfl in ben klagen ^or einet ^tüfung, in

bet legten 9lacl^t t)ot einem ©uefl, \>ot einet

5(nfptad^e an bie 2ltbeitet unb an ben (Ef)c\

hex einem gabtifejufeüäum --r^y^^^^^^^^

Unb afe et fd^Iiepd^ ^uffal^, l^dtte et, —
bod^il^t Äleibetbuft füWte noc^ hai ^^mmet—
beinal^e geglaubt, ba§ et all bie ^eit iAet^[

in« ßeete getebet l^atte unb il^te ^nxve\eu^

f)e\t nut [ein lebl^aftet ®unfd^ gemefen mat^t

<2el^t ftül^ am 5D?otgen n)utbe et t)on einem

mitflid^en SBad^mann auö bem ©d^Iaf ge::

werft ©et fd^on ein wenig bejial^tte, fajl-

bide SDlann tt)at 5n)at l^öflid^, abet gat nid^t:

t)etlegen* ,,®eine ^flid^t!'' fagte et,— ,,fonte

ei ein 3tttum fein, waö fid^ ja iebenfallÄ

fel^t balb J^etauÄf^etten tt>ütbe, flel^e bem

^ettn natütlid^ iebeö Sfle^t bet SSefd^njetbe

obet Älage ju*'' :v';-'>?;; :c£: ^^^ v-;^-^/ .

'^
r^^--^';f^r

ÄtafKf benal^m fic^ üom etften 2lugenbKrf

an, obgteid^ et nod^ gat nid^t ted^t tvad) tvat,

butd^yauö entfpted^enb: t)ern?unbett, üet%

tt)ittt, empört, wellte ei nid^t glauben, tad^te

g^teijt übet bai ,f\ef)x balb" unb untet^ielt.



r

tüd^tenb et fid[> mütrifd^ anfleibete, bcn

9Rann mit bet ©efcl^ic^te be« tuffifd^en ©ta-

fen, bet fajl fünfjig Salute in ©tbitien "oct^

fctoc^t ^atte, t>on 1762—1809, feinem fünf^

unbänjanjigjlen big fiebjigjlen ßebendjal^t,

Begen beg SWotbeö an feinem gteunbe, bem

gütflen ©olgotufi, big ein Äncd^t bie Zat

ouf bem ©tetbebett beid^tete*^- ;

»^

^> <5g tt)at ducf) nod^ ein jnjeitet, ein ^mU
mad^monn bo, hzn ÄtafKf etft fpatet hc^

metfte* Stunten mattete ein gefd^Ioffenct

5Bagen; tibetbieg n?atenbte aHoßdben tct

S^clxit nod^ l^etabgelaffen, ali fie tjotbeiful^tcn.

yj- :.: 'r
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(?V a^ ^arte ßaget trat baö Sinjige, unb axxdf)

^S^baran Ratten il^n wenige 5R5cl^tegen)6l^nt;

Slber t)ai j^elle/ ununterbtod^ene 5Bei§ ber

SSdnbe, bie gleid^e, fd^on jiemlicl^ fcl^mu|ig^

graue Olaturl^clsfarbe ^on Znx unb Xifd^ unb

@tul^I, bie fid^ wol^ttuenb abl^ob, bie golbenen

SSietede im ©itterfd^atten, bie bie ®onne umi

eine bejKmmte 9Racl^mittagÄflunbe burd^ bai

fonberbat ^od^, me t)erfel^entlid^ an fatfd^er

©teile angebrad^te genjler immer auf ba^

gteicl^e %Udä)en S5oben legte, — hai aliei

war fo aufrid^tig wol^nlid^, fo mol^Igemeint

!

9Bie mu|te man nad^gebad^t ^aben, el^e man,
— ia er bod^ bie '^elU ni^t t)erla[[en burfte,^

—
für ben Mbel hen ^Ia| jmifd^en ben

©oppettüren fanb, ben einji^n, wo er il^n

gar nid^t beWfligte! Unb ber feineöwegd

45



i

Heine SHaum für t^n attein! 6r mu§te nic^t

5(udbünjiungen, Unarten, jubringlid^e Sfleben

ertrogen, voie er ali [elbflt)erfidnt>licf; ermartet

^atte- er burfte [id^ 23ücl^er fommen laffen,

kopier unb 5linte* ' ;
1

'/'-'^^^^^^^^^^^
\

:'

DieÄ alfo rvat ber SSufort für ben, ber

einer 9Jiutter \)on \eä)i Äinbern um ein paar

fronen ben ^opf ah^aätc ober ein ^inb, hai/

aufgWnjenbe SJidrd^enl^offnung in ben 9(ugen,

\>erIodenben Sieben bed bärtigen gremben

mit ©d^ulböd^ern unterm 2lrm in ben SBalb

folgte, mit SKoHujl t)erbtuten Iie§, ben ^im^

mefefd^rei beö ©raufenö im bred^enben SSIid

SßJie bumm unb niebrig, burd^ giad^e bef^

fern, bur^ ^Ä^t^S^^Ö S^ ^^^^ anregen

woßen! 9lber badeten wirHid^ bie ^ilftofen

©ered^ten, ba| für biefe t)on jung auf in

moberbumpfe ^eßerlöd^er ^^[^^"^^"Ö^^

pferdeten fold^er ^ette l^ol^e Slaum eine

©träfe fei? ' /-jv :.-; :!:---;:i>-:.v- ;^^^^ •:;:;:.],;:

%H ÄrafKf bai er|iemat, — gleid^ nac^

feiner ßinlieferung — t>or bem großen,

Inod^igen, unbeteiligten ®efid^t mit ben alU

h ' ' -
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tpiffenben, regen 2(ugen jlanb, rvax gerate

ouf t>em Moffen ^^fferWatt jmifd^en ben
j

genflern 9 U^r 12^ 3e§t, n)u|te ^rajlif,;

tDunberte man fid^ in feinem 23ureau, t)a|J;

er nod^ nic^t ba mar. Um 9 U^r 15 ober 17

t^ieHeic^t nod^ nid^t, aber um 9 U^r 20 n>u§te:

man fd^on ganj beflimmt, ba§ er ^eute nid^t

-

fam. (Seit merjel^n 3al^ren jum erjlenmaL—

:

Oh wol^l feine 5öerl^aftung fd^on im 5lbenb^

blattjlel^en würbe? ,,Dberbeamter ^rafKf' —
Dberbeamter Ä* n)ürbe nur flel^en*^^^^^^^^^^^^^^^ i^

@r wunberte fid^ gar nid^t, t)a^ ei x^m \o

leidet würbe, feine ©ad^e gutjumad^en hexn

biefem 5Serl^6r wie bei atlen fpäterem di
war i^m alleö fo fetbfberfldnbKd^, xvai er-

ju fagen "l^atte* SBeld^er S^riumpl^, weld^e^

SSergnügen, bag ber SDlenfd^ ben nad^ biefer

SBett tei greifbaren ©d^einö ©d^utbigen \>or

fid^ 5u l^aben glaubte 1 SßJie er jugriff, il^n

mit ber l^ol^Ien ^anb fing, enger unb enger

umfpannt l^ielt, langfam tiefer fenfte unb il^n

pl6|Kd^ irgenbwD flad^ jerbrüdfte, ein giftige«

Snfeft, t>a^ nur ein gtedd^en @d^mu$ üon,

i^m übrigblieb. Unb ju wiffen, wie leidet an

.*.j-:j- ^>.
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tiefer ©teile \>or i^m je^t tpirflid^ bet nqd^

untDiberlegUci^ beweifen&er 3^atförf;Iicl^feit

©d^ulbige l^ier jiel^en f&nnte! ' |^^

©er Slicl^ter rebete im 5(nfang nur t)on

©erüd^ten unb unabraeidlid^en 53erbacl^t«5

momenten, ^on benen ju reinigen allere

bingÄ — immerhin — i

'l Sr ^atte eine fc^one, weiche Stimme poll

^ofKd^er, gelaffener Sflul^e. ®ie mu§te fie

aufreijenb fein, njenn man mit ©etanem be^

laben, ^on j^od^fter 5lngfl unb ©pannung ge^j

foltert baflanb ! [

^\b%\\<i) Ke§ ber 5Diann fic^ einen STft

reid^en unb Xai in bem gleid^en freunbtid^en

>lon mit ein wenig SRad^brudC bie 2lnjeige

ber ©epprid^ t)or* i : ; i

^afKf ri§ fid^ aber aui einem erfien

9(ugenbKd ber ©d^redenderjlarrung fogleid^

^eraud unb fd^rie leibenfd^aftlid^, er \:)(iht bie

Werfen angelogen, fid^ einen guten S^ag awi

\\)x gemad^t Übrigen* fei ti gar nid^t ma^r,

bag er i^r ba* alted gefagt l^abe* SBo l^abe

fie einen ^zuo^zw'i @o etwa« Idd^erlid^ Un^

wal^rfd^einttd^e«, aui bem i^^^Ö^^ ©efogeneö

!
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®orauf fo eine unfähige, bejcf^dffigungStofe

^olijeibeamtin fommt, ber wal^tf^einKcl^

fd^on (Jntlaffung bro^t 2lber bag man eö

i^t glaubt! @o eine Idppijc^e Ungefd^idlid^^

feit, [id^ einen angefel^en^n, unbefd^oltenen

59ienfd^en baju auöjufuc^en ! 'B'-'--^^^^^

9J?an tief nun bie S)eteftit>in l^erein, [ie

i^m gegenlibetjuftenen- dt geriet bei il^tem

Slnblicf in SRafetei: ,,©iefe etenbel" ßt fpie,

„SBottbrüd^ige, ^eud^Ierin! Unb menn fie

nod^ fo in ?Rot n>ar!" @r meinte t)or 5Sut,

fo ba§ feine 5Sotte faum ju t^erflel^en waren,

,ftai Vertrauen einci 53erjn?eifelten ju mi§'

braud^en!'' Qt l^dtte fid^ mit gefd^mungenen

gduflen auf fie geflörjt, menn ntd^t ber SufKj^

folbat il^n feflgel^alten ^Stte,

@ie flanb fül^l mit nac^brüdlid^er ©leid^::

gültigfeit ba, manbte fid^ au^fd^Iiepd^ an ben

Unterfud^ungörid^ter unb nur in einer ju^

fdtügen ^aufe, ali biefer fid^ mit einer

grage an ben ©d^reiber unterbrad^, marf

fie, inbem fie ^rafKf faum babei anfal^, in

^eraWaffenbem ^lon etmad t>on ,,oberfle

^ftid^t ger 3öa^r^eit unb ©ered^tigfeit" nac^

-.?«,<*
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feiner ©ehe ^in unb „ba§ et il^t eigenttid^

nod^ bonfbat ju fein l^abe". n i

S^te ©arfleflung mar übrigen« n?irflicl^

nid^t gonj richtig* @ie l^abe il^n feit langem

fd^on im Sluge gel^abt, beutete fie an, fein

©eftSnbniö fei nid^t ganj ol^ne tl^re Sdad^l^ilfe

erfolgt 2)aö fleife, gelaffene 5lmtlid^e biefeö

5£onö unb biefer Haltung, beffen S^eilnal^mg^

lofigfeit feine immer tt)ieber bajmifd^enge^

fd^rienen 5ffiutauöbrüd^e unb Slnflagen nid^t

im minbeflen berül^rten, l^atte etwai unl^eim^

Kd^ überjeugenb ßeblofeö, SKafd^ineUe«: ges:

rebeter gormularbrud* " W^
fOx mar lange in feiner SSeife jur 5(nerfen^

nung feineö ©efldnbniffeö ju bringen, er|{

ganj jule^t, mobei er erfd^6pft jufammen^

bradf), fo t)a§ er in bie ^elte jurürfgefül^rt

merben mu^te* I -
i

©etbft menn fie ni^t ertragen moKte, ba§

ein anberer für fie bü§e, fonnte bie ^elrit

nun nid^tg mel^r tun, tt)u§te er, aU er na^::

l^er in feinem ftiflen SRaum uml^ertief unb

\xd) ben t)oraugfid^tKd^en Fortgang beö ^ro^

äeffeg jured^ttegte* (5r badete angeflrengt nad^*

50.'-. '••:'.''^"
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9lein, auc^ bann bliebe ei ber SÄenfd^enfennt^

niÄ ber SHtd^tet überantwortet, wen t)on beiben

fie für hen Starren unb wen für hen >ldter

Italien wollten^ y^ie natürlid^e Äraft beö

el^rlid^eren unb wal^rl^aftigeren 9Bit(enö würbe

\xä) in biefem Sflingen um ben glaubl^afteren

Sluöbrudf erweifen»

^ @ie wirb iebeöfalte aiUi mit il^ren STu«^

fagen t)erwirren, bie 2(rme! 3flun l^atte fie

niemanben, ber il^r raten fonnte, unb fie

l^dtte e^ j[e|t üietteid^t mel^r alö jie gebrandet

®ar nid^t aud^ ber SSerbad^t moglid^, ba§

fie gemeinfam bie 21at begangen l^aben unb

jeber nur ben ant^exn reinwafd^en woflte?

StHe^ war m6g!id^* I^^SS^^ ^^^^^ ^^

Sr war aber ungemein fidler unb rul^ig,

feit er l^ier war» dt fül^Ite hxi xni tieffle,

ta^ ei baö Sflid^tige war, voai er getan l[)atte,

baö einjig 9)?6gKd^e! Unb felbfl bei fold^en

©orgen unh ^voei^eln um hen nod^ fo um
fidlem 9luggang blieb auf bem ©runbe eine

treue, burd^wdrmenbe gefligfeit: ei gab

nid^tö, t)(ii er nid^t überwinben wüibe»

^r fa§, unb bie '^ext ging l^in* @r ^atte

4f Öl
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nod) feined bcr entliehenen JBöd^er aufge^

f(plagen: „SSirtfc^aft^iituftut unb ?9Jorat",

,,@osiale unb antifojto(e Xenbenjen hei ©e^

fd^lec^tölebend", „©otteögnabe unb ber freie

5[l?enfc^^ (5r badete nid^t baran, ba§ aucn

biefe 3^itelrei^e bem Untetfud^ung«ric6ter

t^orlag^ '
-; --ä'.-;;'

'•''^^X^^^^^^^^^ t'"'^'-'''

£^fterö fud^te et fid^ tjorsuflenen/ n?ie fie

je^t i^rer A^ogeöeinteitung im ßaben unb

©tübd^en bal^inter nad^ging* Slber feit bai

J^inb tot war, gelang il^m baö nid^t me^r.

<ii war atle^ fo ganj anberd geworben. ®er

weif, ob fie nad^tö nod^ fo tange aufblieb? —
®ie gern er, einmal nur, ganj wenig mit

if;r gerebet l^dtte! Dod^ baö war ja jie|t un^^

m6glid^. Sßiefleid^t nad^ feiner 53erurteilung.

Einmal am 2lbenb, aU er fid^ eben an^^

Reiben wollte, trat fie jur 2^ür herein, o^ne

ba| er biefe fid^ offnen gefe^en ober t)or^er

baö umflänblic^e ©d^tuffelbre^en brausen

gel^6rt ^dtte, wie i^m fd^ien. ^f)xe fonjl fo

fd^euen, ängfltid^ forfd^enben ^ugen gWnjten

52-: ^'/'^^'V-^-:/-''
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[onbcrbar, n>ie t>on ^^tn ^etgr6§ert unb tDÜb

feurd^ tai Dunfel ju il^m ^etan, dö fc^Kd^e ^

ffg gebudt ndl^er, ofegleid^ fie an ber Xür

flehen blieb unb [id^ nur vorbeugte* „®ie,^

maö tun @te benn? SSaö fdtlt 3^ncn nur

'

ein?" rief fie mü^fam gebdmpft ,,@o etxr>ai\

ju tun!" di tt)ar, ali jifd^e i^r erregtet

glujlern i^m ganj nal^e inö D^r, „xvai foH •

ci bebeuten? 2)ie genjier n^oren bocl^ qc^

^^@ie njiffen ei ja gar mc^t mel^r/' meinte]

er erflaunt, Jagten @ie nid^t baö ©egenteit?

.

9lein, rid^tig, @ie fagten, @ie müßten ni^t,

'

aber ifl baö nid^t ganj gleid^?"

„^d) fagte unter (5ib aui^ ba| id^ eö n?ei§^"

;

..Sag taten @ie nicht I" ^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
,,®ie? ©ie badeten, e« n?dre mir etmaiv

anbereö moglicl^? — 2(ber eö nü^te mid^

ni(^tö; bie Slid^ter glaubten mir nid^t; fie
^

glauben nur 3^nen! — 5Barum njoHen @ie

mir benn bie @ü^ne nel^men? X)ki bi§d^en

ßrleid^terung?" 3^re mit SÄü^e niebergc^

^altene ©timme gitterte, f(^n)anfte brof;enb,

l^ob [i^- „Sffienn id^ micl^ biö l^er gefc^Ieppt,
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alleö, ba^ SSiele unb nun aud^ bie ©d^ulb

ertrug, morum njoflen @ie mir ben 2lbjHeg,

bic £6[ung loerwel^ren? ©oH eö mir lieber

[ein, tt)enn id^ nun aud^ nod^ t\t Unbeftrafte

mit mir l^erumfd^Ieppen mu§ unb 3l^ter Um
fd^ulb Reiben baju? @ie f6nnen mir nid^t

l^elfenl ©el^en @ie eö bod^ ein! 9liemanb

fann einem anbern l^elfen ! So gel^t nun ein^

mal nid^t, unb njenn man fid^ jerfd^neibetl''

,,58ieaeid^t, melleic^tl ©ö fc^eint fo- 3c^

tDei§ eö nid^t Slber eö iji nod^ unm6gßd^er,

rul^ig unb untätig babeijujlel^en, sujufel^n

unb nid^tö ju tun! Die eö f6nnen, fül^Ien

ni^tö unb finb mit fd^ulb an allem gurd^t:^

baren, ©raufamen, Unre^ten, bad t)cr il^nen

gefd^iel^t* 3d^/ b^t einzige, ber ed fal^ unb

tt)uite, foüte gelaufen ben 2lnbli(! I^innel^men,

ba^ für bie Übel ber menfd^Iid^en Drbnung

unb SBiflfür ©otteö, unter benen @ie un^

ertrdglid^ gelitten l^aben, nun aud^ nod^ Sinnen

bie ©d^ulb unb bie ©träfe aufge^alft wirb?'-

f,3ö/ böö l^dtten ©ie foWen! Sßa« id^ aud^

tue unb fage, bie Sftid^ter l^6ren nid^t auf

mid^» ®eben©ieäurüd! SJiein ifl bie ©d^ulb

54
'

•^,:--r''-'^

,

•
'

'. ••>

j

'.* ' -j-i-^'.i
' :\ r



nni meth bie aSu^el ®ie ffinnen ©ie mit

fie fortnel^men? ©träfe ol^ne ©^ulb, hai tft

fü§, baö glaub id) tüoi)l\ Zun ©ie, baf allei

tt)ieber ijl, wie eö tvax 1 3d^ befel^Ie eö S^nen !

—

@ie t6nnen nid^t mel^r? @ö gel^t nid^t mel^r?

2)a ^oben mir^g. 2rc^,©iel'' SBie fie f)bf)m\(i)

unb t)ofl SÖerad^tung fein fonnte! j^^-

„©net tafs unb nal^m bie ©d^ulb ber

ganjen SßJelt auf fid^/' n)anbte er fd^üd^tern

ein, ,,unb aÜe banfen eö ij^m, fd^on ^xücU

taufenb Saläre l^inbur^*" ^i ä Ä
„Ser gangen 5BeIt? ©aö glaub id^. £)a

nal^m et fie niemanbem ah. ©enn mer trug

bie? Slber i(^, id^ liege nun im ©arg unb

fann nid^t flerben* 3^ mollte l^inabfpringen

unb fterfe nun für en?ig in ber 2uft, für emig l

SBiffen ©ie, xvai hai bebeutet?'' @ie tobte,

fendete, flampfte; fie nju^te fid^ nid^t ju raten

t>cr SSerjmeiflung unb SBüten ber 95itterfeit

@t fanf jufammen* @t n?at, et füllte eg,

bct aSoben untet ben ©t6|en il^tet §ü§e*

St tag auf ben Änien unb fto(^ ju i^t l^in:

„^i ifi: n^al^tl D^, mie id^ ed j[e|t plopd^

n?ei|/' fagte et leife, „fo etn)ag fann niemanb



i^erjei^en 1 5lber id^ fd^trore 3^nen, id^ n)u|te

e« nid^t 1 3^ badete, tc^ tue ci für @ie unb

©ie trürben glüdlid^ tDctben baburc^! 2ldb,

glauben @ie mir'ö bod^! — greüid^, VDai

nü|t eö 3^nen, ob id) ei badete ober nidg^t?

2lber man foH nid^t nur an tcn einselnen

benfen, Igoren ©te batauf, aud^ ntd^t an ben,

ber man felbjl ifl! (5ö foÜ Sinnen gteid^ fein,

ob @ie eö finb, ber bie ©träfe tragt ober

ein anberer, wie ci mir gteid^^ ifl, men bie

©c^utb trifft- ^i gibt nur ein UnglüdE für

alle, unb bie SJienfd^en tragen ei abwe^felnb*

Denfen @ie ni^t nur an fid^!" ©ie wid^

jurüd Sr frod^ i^r nad^ unb fud^te mit bcn

^dnben il^re gü§e* Sr folgte il^r- ,,3n 3^nen

ergriff ei mid^; @ie mu|ten bag Unerl^orte

leiben, bamit ei miä) ergriffe, bamit id^ leidet

n^erben unb fliegen fonnte über ben gefenften

Äopfen unb feud^enben aHürfen l^ier unten*

@ie fonnen ei anä). SSBoHen ©ie nur ! Saffen

©ie jic^ felbft jurüdf! Dl^, ba§ ©ie gerabe

fo unerhört leiben mußten ! — @6ttlid^e Siü^

für!" dt legte fd^Iud^jenb baö ©efid^t t>or

fie auf ben 25oben- „©ie gerabe 1"

*Ät .. ^- 1:.^- ?Jlj-» T-r^^'V-'-n'. .\2 .. A^.st ,
'..•' »... f. >; ',,*.- .,\.- } j* -„-,'-'
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©ic md) nid^t mc^r jurücf* @ie fecugtc

fid^ ju il^m tief l^erafe. Sr fül^Ite bte noffen

SSangen, ben 5ltem, bie feigen, naffen ßippen

,,2lt[o für bie 2BeIt?" fragte fie ädrtttc^/

leife, t>or Slüi^rung unbeutlid^ mc f)xntex

biden ©d^Ieiern. „SBaö l^üft eö ber, menn

flatt beö UnfreitDÜligen ber freitDifltg Un-

fc^ulbige ci tragt?''
^
i^i t ^^^ f^

#rM^6rte nid^t Sr antwortete nid^t,

[d^miegte ben Äopf nur enger an fte: „^er

©uft beiner i^aare!" flol^nte er auf. ^

r ;S

^,21^, wieber ! SSirfenwaffer, wirfli^, nid^t«

anbereö !" meinte fie Wd^elnb, „xvaxnm molten

©ie ei mir nic^t glauben?'' > ' i I

ff^ä) überl^ebe mic^!" fd^rie er auf, „ei

tfl alle« nid^t wal^r! %iiT bid^, fftr bie« ba,

tai bu bifl, l^abe id)^i getan. £a§ mid^ nid^t

mel^r t^on bir ! brennen wir unö nid^t mel^r

!

©oll fie bieiben wie fie ift, biefe ^oHenwett

mit aWen i^ren SDJiflionen 53erbammten!

3öarum mu^ id^ ei fein, ber anberö ifl, ber

ei auf fid^ nimmt, ju änbern? 3d^ wiM

nid^t! 3d^ bin ju fd^wac^. 3d^ wiÜ aud^

!;-
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fd^wad^ fein! Äomml ^^ mit hex hxx hieU

ben* (Sd^Iaf bei mir! 91id^tö mit id) fonjl,

Ttid^tö! 2)einen ^al6, beine SBrüfte, beine

tDeid^e, fcuftenbe, fü|e, junge ßebenbigfeit,

l^ingegeben, mir!" ^ein 3ltem ging ani; bie

>trdnen liefen il^m über ben SRunb, aber il^re

§ü§e \)erfd^tt)anben unter feinen jpdnben unb

er blieb jurüdE unb mdre fafl auf bem SSoben,

tt)o er lag, eingefd^tafen* SJiit SÄül^e fd^Ieppte

er fid^ biö jur ^ritfd^e jurüd So war fo

flumm unb bunfel in bem fatten 9laum/

25a fam ju il^m fein erfier greunb, ber afe

jel^nidl^riger 3unge einmal beim Slbenbeffen

an einer g^fd^grdte erflidt tvat. | :

Äraflif erfannte il^n fogleii^ mit feiner

SBarje Knfö tjcm Äinn unb ber bicfen, l^erab^

gebogenen 3(lafe* @r fam mit bitter l^dngenV

ben, faffeegerdnberten 9Jiunbn)in!eIn, fragte

fid^ mit ber Sinfen im ^aar, me er ei immer

getan, unb fe^te fid^ neben Äraflif auf bie

^ritfd^e..^-^.'-/-^^^:;;.:/^:^

©er gifd^ fei er, er felbfl gen^efen, erjäl^Ite

er, fo l^abe ei ibm gefd^ienen. 2lfe äge er

feinen 2lrm ober §u|, nage an feinem ©d^ut

.'-'ij
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terblatt gr wolfte eö auöfputfen unb l^dtte

ei and} ol^ne meiteteö ncd^ !6nnen. 2Ibet

bet SSatet l^dtte gejanft, aMe am ^ifd^ l^dtten

gto§e 2(ugen gemad^t unb nid^t begriffen»

Unb fo n)urbe eö il^m leidster, baö ©d^n^erere

ju tun, ben beutlid^en ungel^euten Sfel l^tnafc^

jutt)ütgen* €t fül^Ite, ba§ er fetned SSefenö

iSejleg, ^6d^fleö teiflete, [elbft ben im wütenb

aufgebäumten legten Krampf berfienben ßeib

unter ben ©eip Stt)ang* 1^^^ S

1

: Sr t)erftummte, unb nad^ einer unfdgKd^

traurigen ^aufe fagte er mit jurfenbem &e^

\\ä)t in \iä) "hinein: „X)ai eine,S8ejle, um t>ai

tpir mel^r afe kliere finb: fid^ bel^errfd^en,

äierminben, tjerbeffern njoÜen — f6nnen,

fbafft aud^ beö S^eufefe gingermuöfet um
unfere Äe^Ie* @o ift hie SÄid^tung hei Un^

enblid^en, bie unfer 95ejle« nad^al^mt! 2IWer

SGBiße föl^rt inö ßeere*" — Unb er erl^ob fid^

trdge unb ging mit tief gefenftem Äopf ha^

t)on, fd^Iudte unb fd^nupfte wie Äinber naä}

langem ©einen, unb man fal^ nod^ big jute^t,

ote er in ber gerne immer Keiner unb Heiner

üerfd^wanb, wie feine ©d^ultern jitterten.
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STm SRorgen fe|te Äraftif fic^ auf unb [a^

butd^ ben J^albJ^ellen metgen Slaum: ®aÄ ijl

gefeeffert, wenn fiatt beö unfteiwittig Unfd^ul^

bigen ber freitDinig Unfd^ulbige leibet? ^

2)DC^! 3ft ber Unterfc^ieb nic^t gro|? di

ifl ber einjige, ben ei gibt, folange Unred^t,

folange 236feö moglid^ ijl* (Jg ijl ber Unterif

[d^ieb ber ©efreujigten recl^t« unb Knfö bon

bem in ber 5D?itte, ber fein Slduber gemefen*—
2ln bem, tvai biefeö unglüdEtid^e, liefee, junge

SBefen getan, waren alle fd^ulb! Unb alle

btuten an i^xex 5EBunbe. Sr würbe ei fagen,

laut, ba| ei über bie SBelt l^intonen foflte,

unb würbe ei beweifen! 5Bie ein ©rbbeben

foH ei alten ©runb erfd[)üttern, t>cr allem

bie mit ben fic^erjlen §ü§en l^inwerfen, bie

il^re ©ünben unb ?Riebrig!eiten ben moglid^en

2Iuöwegen ^^raftifd^ anjupaffen wiffen, nac^^

fid^tig milbe üerjlel^enb für ©elbflfud^t, fdci^

l^eit, 9)?ad^tgier ^orgefd^riebene 23al^nen t^br^

feigen, bamit bie i^r le|teö ©ottlic^eö nod^,

SD?agIojig!eit, "oexibxen unb nid^t mit i^rem

Sluöbred^en bie fic fd^ü^enbe Drbnung [elbjl

gefdl^rben.' .:":.. ; •;^'-,^"';;-ä;^^^^^

m
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T)a« tDar cö, n)ai$ t^n gettteScn ^otte iinb

nid^t mö^ig jufd^auen Ke§.

Sie \)or attem finb mit fc^ulb, bie leiben

unb il^re ßeiben l^innel^men- SEBarum opfern

fie fid^ Hebet für ati gegen biefe grauem

f;afte gotterfommer : Drbnung ber SSRenfd^enV

©ie ©irne^ bie für alle Srniebrigungen unb

^olijeimartern, !^eimlofig!eit unb Sflul^etofig^

feit an efell^afteflen ©efd^müren, lange t^er^

^eimlid^ten, umi^ergeflo^en im testen ©pitatö^j

winUl ilumpf, morfd^, t>ertrotteIt ober in

ol^nmÄd^tigem ^oxn mitb aufbrültenb ober

äitternb t)pn SReue unb ©elbfberad^tung eim

[am freptereil barf/ 2)aö alte ?Käbd^en, baö

für atle bie worttofen, unbemerften Sntfagun-

gen, baö tapfere Ertragen ber unabfel^baren,

liebeleeren Sinfamfeit unb Slngfl t>or ber ^u-

fünft nod^ Sdc^erlid^feit, Übertafl harter,

frember, langweiliger Strbeit, ^ut\id\e1i\ir\Q^

SKteröfranf^eiten jugeteilt erhält* 2)ie jam^

merüoHen tjerl^eud^etten S^en, beren t)er^

jmeifelte flumme J^d^reie tagö, nad^td, jiebe

@tunbe t>on neuem loergebtid^ bie tauben

t>ier ©änbe emporflettern. Unb bie Äinber
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franfet SSätet, d biefe Ätanfen felbfl, bie un:^

fd^ulbtg ©equdtten, bie ed bat)ontro9en, ba§

feit Söl^tl^unberten ntd^t genug Sdol^rung unb

natütKd^e Unfd^ulb in ber Sßelt ijl, ali ba§

Üeber SJÄann, fobatb er reif gemad^en, fein

^eih nel^men f6nnte* 3eber b{i|t bie ©d^utb

afler, aU ob er für hai ®efe| \)on ber ®efe|:=

mSgigfeit t>erantn)ortIid^ tt)dre* Unb mit

iebem bie t>ielen, bie il^n Kebl^aben: ®ibt

eö benn überl^aupt einen, ber entfommt?

S5en eö nid^t in irgenbeiner gorm trifft?

SBer alfo l^ot ben 9lu§en ^on biefem ^ejcen-

trübet ber unumgdnglid^en Heineren Übel,

jn)edCmd§igen Sögen unb fonjKgen notn^en^

bigen :^6WentMen ber ©efittung? SBarum

torfett bie SDienfd^l^eit fo l^itfto« weiter in«

fieere? 9ttte \)erbtuten an ber 2tngfl ba^or,

bag ei drger merben f6nnte, wenn man*« mat

mit bem ndd^flen geraben SSeg ber uner^

fd^rorfenen, t)ottfidnbigen SBal^r^eit t>erfud^en

wottte:— Unbbiefe eine wottte man baffir

l^dngen unb fie l^dtte i^nen gegtaubt, ba| fie

e« t)erbiente* / ^ ^^ . i

Sr wufte nid^t, wie atte bie ^robteme ju

62'.:
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I&fen waten* Unb me et fo onfing, fein

flateö, gro§eg ©efül^I t)om Seib allet inö

genannte ©injelne aufsuI6fen, n^urbe er um
fidler» 2luf bet ^anb Kegenbe Sinradnbe "oct^

mtxUn baö ©egenübet für unb miber jeugen^

ier ^latfad^en* ^lUi fd^ien Siedet unb Un^

red^t 5ugle{d^* ®ie foltte man eö dnbern

fonnen? — 3n altem ©d^merj aber über bie

Unfdl^igfeit feineö SSerftanbeö unb ba« un^^

burd^bringlid^e ©emirr beö ©tofftid^en Ukh
auf bem ©runbe eine SRul^e unerfd^ütterlid^er

©id^erl^eit: ha^ ei gednbert merben njürbe* —
Unb er fül^Ite, ha^ ei ein ffieg n^ar, ^ieHetd^t

nid^t ber befle, aber einer, tnenn jeber —
wie er an biefem — an feinem galt in \ä)o^

nungölofer Dffenl^eit fid^ unb ber SBeft Rar::

jumad^en t>erfud^te, n^el^e Unmal^ri^eit unb

meld^eö Unred^t auf bem ©runbe liegen, unb

fid^ burd^ feine ©efa^r, feine Hoffnung für

fid^ ober anbere ^on hen golgerungen hei

Singefel^enen aud^ nur ein Haarbreit aU
brdngen liefe* ;::^^^^^^:c^ ^^^^^j ; c

©0 fa§ er immer nod^, l^alb liegenb, juge^

berft auf feiner ^ritfd^e unb \a^ angejlrengt

,* :; ^ .f
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burd^ bie 3Öanb i^m gegenüber inö Unfid^t-

bore, ali hex 3B5rtet mit bem grü^fiüdE fam-

2(bet eg tt)ar fo enttüdter tiefet ßtnjl in

feinem ©efic^t, ba§ ber SKann mit feinem

©ort ju fragen magte, warum er, me man
beuttid^ fa^, in ben Äleibern gefc^Iafen unb

fid^ l^eute, t^ieHeid^t aud^ fd^on geflern nid^t

einmat me^r genjafd^en ^atte. i

£)iefe alte Äoratlenbanfart t)on ©taat ijl

nid^t mel^r SHaum unfered ©eifleg, unferer

©eete- ©d^reie ^adfen burd^ baö 2)unfet,

auöjubred^en; ba^ 95Iut gefriert üor bem

©efpenflermort 6t)flem: ^voei Äinber, eine*,

feineö, 2(ngfl!. i^^eie Siebe, feine ßiebe, SÄän-

nertiebe, Slngfl! Unb marum blieben ber

btutigen 55oIf*fdufle gro§e ^t^rom unb ©taat^f

Zertrümmerungen frud^tlod? SSegen ber un-

gteid^en ©üter^erteitung? 3Wufion ber 9lucl^^

ternl^eit! ^I^antaflifd^er SIberglaube ber ©ott^^

abfe^er ! 3mmer nod^ jie^en jie bie gefd^minfte

©ottin ber 53ernunft burd^ bie ©äffen ber

©tumpfen, Slbgeptagten, beren kibtid^e 9lot

JU nal^e ifl, aU ba| fie fetbfl erfennen f6nnten,

fie fei nid^t ber fe|te ©runb \>on attem Übel.

:
.

' >

.

'.•V-'V.. Gi



• T -T^T'^ -ST t ^ "^ s. ^. > ^V

-K'

Unb biefcö uScr altem fd^roebenbe weit?

bel^ettfd^enbe gittern ber SRaffen, bie nur il^r

ßefeen l^aben; ^ampf beö 2lnemanberHam^

memo: ©ie rol^e, feige ßüge, ba§ §Ieifd^

unb 25lut iebeg ^Jurd^fd^ntttlid^en ©otteö

Sbenbilb fei* ©in Sltmenber wie ber anbete,

genau \omt @in Hottentotte unb ein Ä&nig,

ein 3biot unb ©^afefpeare- 2lcl^, n>eld^ forg::

fditige SEBertabjlufung fd^on beim Slttad^e,

©pion, 9K6rber ober nur SRorbbereitem.

©teilt ein 2lrjt auö ßeid^tfertigfeit ober SSüd^er^^

aberglauben falfd^e ©iagnofe — nid^tö* Slber

enbigt er goltern eine* wod^en^, monatelang

©terbenben — ber SBille, nur SBille ijl jlraf:^

bar! S5ei gefal^r\)ofler ©eburt ijl SSorfd^rift:

SKutter retten, Äinb toten* ®enn aber eine

^erjweifetfe SÄutter nad^ ber ©eburt fo fid^

retten will, ober t>or^er, e^e nod^ tai ^elUn^

gewebe SSewu^tfein l^at, — ol^, erjlmalige

ßinselwal^rl^eit jiebe« Sreigniffeö, mit i^nt

unb nur für eö auf bie SßJelt gefommene 3flot^

wenbigfeit! 9leuer eigener, jarter Drganiö^

mud t)on SSorbebingungen unb golgen, ber

mit Unerfal^renl^eit, nid^t mit ^ergleid^enbem

5 fdaum ,Züt 65
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Slbteilungöblidf einer Sureaujlunbe ju be^

feigen unb einjüotbnen ifl! 2)er SJJenfd^ a\i

©attung iji ein SSegriff auö einer 5^it/ ^^f

bie ia unfere @efe§e fonjl in feiner SSeife

poffen ttjürben! SBarum dfo gerabe nur

bieö : 3ebe 5D?utter, bie,— jieber ©otte, ber,—
jleber 25ruber, n^eld^er, — - '

'

Sie n)ibern)drtig bumm unb l^dpc^ hat

Äinb ber ^etrit gemefen ! SSegriff hei 856fen»

Der S^a^ bagegen njar bei ber 2(rmen un^

ben?u§t ber ^a^ gegen hai ©emeine unb

SRiebrige in il^r»
"'

'

; ^--^^^^ '-/':
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SBeld^e Entartung an ©teile ber9)iutterUebeI

; ©er Slugenblid, bem fie eö t>erbanfte, war

ber l^dpd^jle il^reö Sebenö, t>on grauenhafter

5lbfc^eulic^feit- ^

Slber baöÄinb voax hod) unfd^ulbig gewefen

!

5Baö für fonberbare 3nfKnfte ci l^atte!

freute fi^ am ©ejdnfe ber ern^ad^fenen,

't>erftedte Dinge, bamit man erfd^rede, fie

fud^e, qudite Spiere, fpiette gern mit g^uer,

jerbrad^, befd^mu|te, t>ern)arf aKerl^anb txxh

fifd^,— bie ^elrit n?ar fiänbig in Slngfl, burfte

eö nid^t auö ben Slugen laffen-

66 ::
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2lber fcaö fonnte fcoc^ bie ßeute nid^t xxbcu

jeugen ! T)ai rvax ei anä) nid^t getrefen, xvai

i^n in biefe Zat getrieben ^atte. — 5ßie xim

[oflte er fein fid^ereö, tlaxei ©efü^I t>on ber

notwenbigcn, grunblegenben, innern ^Inbe^

rang auf bie SOienfi^en übertragen? ®ie fing

er eS nur an, ba§ fie eö i^m glaubten, ei

fei i^rer aller ©c^ulb unb Unglüdf, um xvai

ei\x(i) f)iex ^anbette? — 53ieMeid^t/n?enn er

fdrübern, fie miterleben laffen n)ürbe, Xüie

aliei gefommen xvax. 53iefleid^t, tvnxhe ei fie

bann fo mit snjfngenber 5Raturgett)aIt er^

greifen, mie ei i^n einfl ergriffen ^atte* -Ol

Qx fd^ritt ru^eloö oon Sde ju (ide. ^i

ftorte i^n, e^e er fid^ bäran gen?6l^ht l^atte,

ber im SSoben befefügte Xifd^, hei bem bie

bewanberte ©iagonate immer aufbiegen

mu|te^' '

-y'}: ::•. fW^^^^^^

Qx erinnerte fidf) nod^ genau an alle Qin^eU

Reiten t)om erflen 2(ugenbtidf an, ali ex ha^

rtiali bei ber Saterne geflanben nnh fo lange

unentfd^Ioffen gelaufd^t ^atte* ©ein ^opf

war noc^ "ooll t?on ben ^^ffernreil^en unb

aualitdtöt^ergleid^en duö bem ©efprdd^ mit

Q * .
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bem ^ofuriften gewefen, ber il^n bieömat

ein gtcgeö @tüdE SfBegö t)cn ber gabri! be:^

gleitet l^atte, um mit i^m bai gür unb

Sßibet ber beüorjlel^enben allgemeinen ^rei^::

erl^6l^ung hei ^axtelH r\oä)maU — fojufagen

privat — unter t)ier 2(ugen burd^jufpted^en*

dt überlegte axxä) bann für fid^ allein nod^

weiter ben Äonfum ber ^erfd^iebenen ©orten:

3a, er blieb babei, einige adüdfd^lüffe unb Sr?

tt)artungen ber ^enen fd^ienen il^m t)oreiiig —
2)a leerte er im SÖorbeigel^en auö bem

ßaben an ber däe ber d^emi[d^en ^u^anjlalt

einen xni 3nner{le greifenben leifen ©efang:

irgenbeine langatmige flaffifd^e Slrie, \>iel^.

leid^tSÄojärt ober 25eetl^cöen. 2ln 5luö[prad^e,

Sltemted^nü, befonberd aber 2ln[a| merfte

man eine gefd^ulte, rid^tige S^l^eaterfKmmev

SSeld^eö leibenfd^aftlid^e Slufbluten einS

famer ©eele in jiebem ber jitternben nieber?

gel^altenen 2^6ne! — SßJenn eö ein Operetten-

fd^lager gewefen wdre, ober bod^ SGBagner^

SSerbi, ^uccini, aber Älaffifer fang in biefer

^roletarierwol^nung jiemanb oor fid^ ^^n unb

mit fold^em 5(u«brurf!

68' '
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Sr entfernte fid^ fd^Iiepd^ sogernb, war

fd^on jmei j^dufet weit, alö er bann bocfi ent::

fd^Ioffen umfel^rte unb auf bie Züt jufd^ritt,

auö ber baö ßt^t hm. 'x.^:-'^^^^^^^^^

Qi mar einer ber ncd^ bufttofen, glaöftaren

SÄärjabenbe, hie fo pI6|Itd^ hie Sflebefndd^te

beö S^auraetterö abgelöfl l^atten^^^^^^^^^^^^^^ g
©a§ er nid^t nur ben Äopf fRüttelte unb

weiterging, feine Srgriffenl^eit nid^t aU ^on

il^rer Urfad^e getrennte, in il^n eingefd^Ioffene

innere 2lngelegenl^eit nal^m, fonbern an bie

Ziix trat, bie Älinfe fa^te unb in hie frembe

©ol^nung wirflid^ l^ineinfd^ritt, — baö war

baö Sntfd^eibenbe* @ö wdre eine 2Iuöftud^t,;

jü fagert: @ö entfprad^ feinem SfBefen* Sr

tjerdnberte fid^ bamit* @ö war i^m t>ott!om^

men anl^eimgegefeen, biefeg geringe Unge::

w6l^nlid^e ju tun ober ju unterlaffen* 2Öenn

er fid^ nad^l^er baran erinnerte, wu§te er

nod^ genau, ba| er in einer SDlitte gefd^webt,

fein aud^ nur fanfter ^ug nad^ ber einen

ober anbern 9lid^tung gejogen i^atte* 2lber

bei jiebem weitern ©d^ritt in hai neue Sleic^

ber fül^nen, immer burd^bringenber über::

V *-«. :.: ...<:. $A



jeugenben innern SBal^rfjaftigfeit n?urbe bic

Älugl^eit beg getro^nten tdglid^en ^rafttfdften

fatfelofet unb fraftlofer* -1
I 3n bem fd^malen, niebern Saben ftanb

tritflid^ nur boö junge ©eib, bai er oftetö

fd^on mit l^inaufgebunbenen Slodfen bie

©d^tDelle unb Xixx brausen fd^euern gefef^en

\)atte. So war nid^t etwa eine v>om Z'fycatcx

jie|t l^ier eingemietet ober ju 33efuc^, ober

ei l)ai\ fonft ein ^wf^l^^ ^^^/ ^i* ^^^^^ ^^ f^^

baö Raubet ftafte beg Sinbrudö einen Slugen-

blid l^atte t^om Sldhe f)altcn m^oüen.

i Si^te ^dnbe taten flinfe, fleine ©riffe unb

glitten in gen)ol^ntem ®Ieid^ma| mit bem

fd^weren ^Idtteifen über fragen unb ^emb-

brüjle, inbeö in \)6IIig onberem, unabhängigem

Sli^ptl^mu« i^r runb geöffneter fingenberSJiunb

fid^ bemegte* I

^li er eintrat/ fd^rerfte fie jufammen unb

brad^ ah. 3^tn fiet im Slugenblitf baö ^ein-

lid^e feineö ^9'^^^*^^^^ ^^^ faji neuen ^eljeg

bei fotd^em Sntereffe an biefem Drt ju fold^er

©tunbe auf- 2)ie fel^r unmeltmdnnifd^e, be-

iangene, fajl \ä)nä)texnc 2lrt ber gragcftettung
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Iie§ feine 5fleugier nur um [o fd^ulbbetru^ter

aU unbel^olfenen SSormanb für mer tpei|

treidle tDirfKd^e Slbfid^t erfd^einen unb t^erV

bunfelte if)te in jttternber Unrul^e trattem

ben ongfboHen Slugen noc^ mei^r*

@te anttDCttete jundd^fl mc ein ^(!()uU

mäbd^en, fogleid^, ol^ne 95etonung unb genau

naä) Si^oge, jiemlid^ fd^nell, ali fei e^ gor

nid^tö SSefonbereö, ba| er fo im 53orbeige^en

hex ^aä)t fid^ erfunbigen tarn. — I

2IIö er aber nid^t fortging, fonbern "oet^^

legen, ^erfd^imt n)eiterfragte, immer tt)eiter,

mit l^ilflofen, bittenben 2D?ienen baftanb unb

laufd^te unb fie bett)unbernb anfal^, mei fie

auf ben alten Koffer, neben bem er flanb —
auf bem einzigen ©tul^l im Zatcn maren

>pd(fd^en fertiger SSBare l^od^gefd^id^tet —
unb begann ju erjdl^Ien, ein wenig gefd^met:^

d^elt Idd^elnb, fro^, in ber auffteigenben Sr^

innerung immer tiefer t)erfin!enb, immer

ferner fi^ felbfl unb bem ^^^^rer*

@in S^ofd^ üon 13 ober 14 Solaren, lief fie

alte SWorgen bie bimmrigen 3^reppen auf

unb ab, burd^ bie fd^kfenben, fügten Äorribore

7i
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unb l^dngte xf)xe Södderfficfd^en on bte Alütgriffe-

Unb fie l^atte oft fiujl ju fingen» Unb foflte

bied fiiefefle ettva in fid^ jurürfjwingen um
berentoiflen, tie nid^t alle 50?orgen fo longe

\>ox ber ©d^ute axxi bem ©d^Iaf geriffen xvm^

;c ben? Sie fül^Ite jn)ifd^en ten fd^Ieid^enben

^f ©d^ritten bet jpauöbeforger unb gtüfterge^

fprdd^en ber ©ienflboten eine fonberbare

'M SBid^tigfeit in biefer SSel^au^^tung il^reö 9led^W,

jil^rer Sftad^e, il^rer Unafel^dngigfeit ©er fram

If fen SRutter mürbe ei t>ai Se|te genommen

; vl^aben, l^dtte fie ber 25d(fer ouf bie t)ielen

erbitterten 95efd^merben l^in entlaffen; unb

%tai brol^te immer mel^r* ^xxtüeiUn^ menn

S fie fo red^t big inö 3nnerfle fpürte, tvie fie

t> ifere Heine ^erfon ©Ott unb ber Sßelt ent^

^ gegenflemmte, fdbmetterte fie auö einer motten,

tiefen fiufl bie ^löne l^erauö, xvk ^iefleic^t

^^:^niemalö mel^r feitbem* ]
"

|^ ]

Ä S)a fprong il^r einmal ein Wiener bie

©tufen l^inab nad^, aU fie ^or feini^m 2(nruf

nur immer fd^neüer flol^, unb ri§ unb fd^Ie^^pte

; fie am 2(rm jurftd in eine fonberbar unorbent^

Kd^e, \)ornel^me SSol^nung ju einem jiungem

72
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l^aft jQp^jeÜufKgcn, biden ipertn mit ®io|e

in einem t)on ©eibenbotten t)etfd^niitten J^im«

melMauen SiÄorgenrod, unter bem bad ^emb

Sr jonfte aber nid^t, fprang gletd^ jum >

aufgefd^Iagenen ^Iat)ier, fd^Iug mit feinen

großen ^dnben l^inein unb l^ie§ fie fingen,?

immer l^6l^er unb l^&l^er unb bann gonj l^im

unter in bie 2iefe, ri§ il^r ben SKunb auf

unb Ke§ fie in feinen feigen unb genau nad^^

al^men, me er bie ^unge fo unb wteber \o 4
legte, l^ielt il^r bie ^dl^ne auöeinanber unb

;

ei br6l^nte habci ein „21'' auö feinem weiter,?

immer n^eiter aufgetanen Stadien, i^a^ atlei

im ^inimer gitterte* ^lopd^ fptang er bann

;

mitten im ©piel auf, umarmte fie unb tanjte

mit il^r im ^^mmer uml^er, fd^wdrmte mit

tränen ber Slül^rung in 9Äärd^enau«brüdfen

t)om ©olbfd^ag in i^rer ^el^Ie, unb aU fie

;

baju ladete, blieb er feierlid^ flel^en unb fagte'

fel^r ernjl, ba§ fie eine Königin njerben mfirbeJ

dt übernahm felbfi il^re Sludbilbung, jal^Itei

i^rer SJZutter ben SSerbienflentgang, ta er

nid^t ertaubte, ba§ fie in jebem SSJetter frül^:
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treppauf, treppab i^re ©timme riötierc, -

9Jlu§te er ni^t ber Sditter aui bem Xraum-

lanb für fte fein? S3on feinen Slugen, feinen

Sippen, feinen guten ^dnben nal^m fie in

«Tnbac^t bai ©tucf. ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^
;

;
-

,,Sr, ber t)on allen 5lrten Siefee Um::

bettelte fal^ meine ünblid^ ju il^m feetenben

'ilugen, mid^ üfeerl^aupt nid^t. ?9?eine gcrt^:

fc^ritte in S^ed^nif, Sluffaffung, ber njad^fenbe

Xon, felbjl bie @ntn)i(flung meiner gigur

unb meinet jungen ©efid^tö beoba^tete er

nur mit SSerec^nung il^re^ Slnteiß an meinen

fommenben Erfolgen* dt brannte fc^on auf

bie erfle ^tournee mit mir, begann mid^ fel^r

balb fleinen greifen t)orjufül^ren, geno| gern,

nament](id^ in ^^ff^^^/ f^^^^/ nteine S^riumpl^e

•im "oc^aui. :'-\\^-'r.'l.\'':r^,-^^^^

Um fo grauenhafter n^ar ei. 9(d^, menn er

betrunfen gemefen n^dre — aber ol^ne ^n^

Ia§, am j^ellen 9Jiittag — er ging mit rot

auögefd^fafenen runben $8ac!en burd^ö ^im^

mer, bie ©cnne glänzte auf baö bünne, rote

^aar um feine ©la^e — ba griff er mid^

pI6|Iid^ beim 53orbeifommcn in einer Sin::
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tDanbtung, einer Saune, "oon ber er einen

9lugenfeIidE t^orl^er nxä}U gemußt l^atte- ^xt

erjlarrten 9ler\)en, gefroren t)on (Jntfe^en, fal^

id^ in hat> t)er[d^mi|te ©efid^t unb bie fd^njim^

menben fendeten 2(ugen über mir: ©purfen,

^Kragen, Um mid^ fdalagen! bai^te iä). ^dnbe

imb güge n)aren nicl^t nur geldl^mt t)on @d^eu

legten Slefpeftö; mir mar ber Sltem genom^

men, ber Siaum, ju wollen. 95%e fü§en

©d^auerg rannen burc^ ben 2lbfd^eu- Dfeen

unb unten tt)ed)felten ©Ott unb 2^eufet ^weU

mal in ber ©efunbe ben ^Ia|.

3d^ l^atte nun nid^t mel^r, für n^en id^ fang/

unb alleö in mir mud^ö, unb mirflid^: ^ä)

'oethx bie Stimme* "^an fagt, tai Urne tjor/

tuenn man in gefegnete Umflanbe fomme^

3d^ log mir t^or, id^ ^dtte mid^ geirrt €r/

ber ia alteg feeffer mußte, l^ob mirf; über i^er;^

trorfnete, fldgli^e ^^iliflermoral jum menfd^-

lidft ^od^ften. (Jr l^atte mi^ ermdl^It, hc-

rufen ! ^ä) fügte mid^ ju feinen gü§en, l^dtte

i^m ge^or^t, menn er mir befolgten l^dtte/

bie SiÄutter ju morben/ ©d^am, 2(ngjl bor

ber Sffia^r^eit Hebte mid^ an if;n, fe^rte baö

• ' 7.- j, ••• "
.
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Untetjle in mir ju obetjl, nannte, fol^ aiUi

l^enlid^ an il^m, fül^Ite alte Stniebrigungen

nid^t, ertrug fie* ^- ;-;:•
f:^:;;;;^''^

3^tn tt)urbe ci äuerjl, nid^t mir, unertrdg^

Ixd). dt bemül^te ftd^, fann 9)ietl^oben axxi —
ci tvax nid^t leidet —, mid^ ju gmingen, il^n

äu ^erad^ten, ju l^affen» Unb aU xd) hai

Äinb geboren ^atte, mar ei il^m gelungen.

Qi flellte unfere ©efül^Ie gegeneinanber bar-

€r muffe franf gemefen fein, bel^aupteten

bte ^Irjte^ aber eö mar nid^t mal^r* i

dt mollte mid^ jur ©efangßlel^rerin mad^en

;

xä) bel^errfd^te aber fein Snftrument ^ur

©d^aufpielerin ober mentgflenö Sl^orfoKjlin,

ober moIIte mir fonfi eine leidste fleine ©teile

an irgenbeinem 21^eater ^erfd^affen* Sdft

moHte bie Äuliffen aud^ nid^t t)on ferne mel^r

feigen unb moIIte aud feiner Sltemndl^e» @r

tjermenbete fid^ fel^r für mid^, fud^te irgenb::

einen anbern, beffern 93eruf* 2lber id^ mar

aud^ ju ungebilbet; e^ l^ätte ©d^mierigfeiten

gemad^t Unb fo Ke§ id^ mir nid^t lange t>on

ber SÄutter jureben unb nal^m ber SÄüben,

SIbgepIagten bie Slrbeit l^ier aud ber jpanb*
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Unb e« war bie l^6d^fle '^cxt ©ie flatb balb

barouf unb id^ l^dtte bann tai ©efd^dft, menn

1d^ mid^ nid^t injmtfd^en eingearbeitet l^dtte,

gar nid^t übernehmen !6nnen*'V [^^^^^

Sr fa^ tt)ie in ©emut auf bem niebern

Koffer jwifd^en Znx unb ©d^ran!, ber fd^Ianf

Slufgerid^teten gegenüber, bie, eingeral^mt^cn

ten leer emporragenben, jn^eijinügen ©abeln

ber ^oljjldnber, aud^ in il^rer größten dr^

regung beim Sieben nid^tg an ber gleid^:^

mdgigen, rul^igen QxU ber ^dnbe dnberte,

am ^tttten. Unterlegen mit rofenfarbenem

©eibenpapier unb ©onbern unb 9tumerieren

ber ^ddd^en für bie einjelnen Äunben. ; ^

@rtt)ad^te er nad^t^ — unb bai gefd^al^ nun

immer 6fter—, laflete ei fd^wer auf feiner

83rufl* ©taub, ©d^immel, bumpfe, gebrücfte

SJloberluft gern, jlumpf, Uhloi flopfen lang^

fam im ©leid^mag fd^mere ©olbatenfüfe auf

©tein^ dt rod^ ©anjen, griff an fid^ uml^er*

er ^atte fein ©treid^^olj. $Die Dunfel^eit

tt)ar unnal^bar fremb, feinbfelig t>erfd^Ioffem
it rf* >,-
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®ie tt)emge 5Soc^en erjl roar er ba, unb atte

©lieber n^aren fd^on fchwer, ungelenf, tpie

fel^r geoftert, bie ^aut eine reijbar [probe,

t)ertrocfnete Ärujle, bie Slugen mübe, t)on

S5Ieiffammern eng eingefaßt, ber gange Äopf

ein üfeert)ofler (Jimer, i)ielt fic^ nid^t gern

mel^r aufrecht, legte fic^ in ik eine ober

anbere aufgeftü^te ^anb* '

5ßie fonnten nur ©orfleute, gelbarbeiter/

§16§er, ©tallfned^te ober ßcjnbftreicl^er, bie

Sffen, Siebe, SIrbeit, ©c^Iaf nur fannten,

o^ne bag fid^ Ddd^er jn)ifd^en fie unb ben

^imme! brdngten, bieö ^ier SOionate, Sö^re

überhaupt ertragen? 2(uöfd^eiben auö ber

5Ratur, ani 25erü^rung mit belegter fiuft,

o^ne 95Iid auf Sßerdnbertid^eg, o^ne 5(uf unb

5Rieber ber £ebenbig!eit — furdbtbare ^üä}^^

tigung! i

Qi foHte 53orfd^rift fein, mit jur 53er'

urteiiung geboren, ba| jieber jwei, brei ober

me^r S^opfpflanjen, 95Iumen in feine ^^Me

befam unb pflegen mu^te; aud^ Spiere* Qi

mü|ten ja nid^t SSogel ober Heine SDldufe

ober ©otbfifd^d^en fein, aber ein §rofd^, eine'
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^btc ober fonft etrvai ^äpc^eö, roenn eö

fid^ nur ben?egte unb war in biefcm getdumU

gen ©teinfarg* ;
<^-^^/ v^

Sin ^err münfd^te, Ärajiif ju fpred^en.

©n ^ert, badete er*

Sd mar Dr. Z\\ä). Ärafiif er!annte i^n nic^t

fogleid^. (Jr ^atte i^n nur feiten in %ahxxH^

angelegenl^eiten gefprod^en* So war ber Slm

rvait feiner S^efS unb fam in i^rem 2(uftragV

Sr trat mit einem furjen, bellenben

SRaufpern, in bem fein @ru§ unterging unb

bai ju feiner energifd^en fteinen ^erfon fo

gut pa|te, jur Xür l^erein, legte eine lange

5D?appe auf ten Zi\d)^ jog einen ^cttel \)tt^

x>ox unb begann feine S^agen.

i (tc brad^te eine tDO^Ituenbe, fd^arfe 9tüd^-

ternl^eit unb ^elle in alle^, worüber er ju

reben begann, fprad^ rafd^, abgel^adt, x>zxi

fd^Iudte einen S^eit ber ©üben, nid^t immer

gerabe bie SSortenben, jKe^ aber bei ben

anbern mit einbringlid^flem, ernflen 5Rad^brudE

ieben einjelnen SSud^flaben l^erau^* Die

Energie ber furjenSd^e mit gebieterifd^en,

Keinen Raufen bajwifd^en Iie| Drbnunc;^

• i-V'- • > :-.
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Einteilung unb greifbared, praftifd^ed Ergebnis

lieber S^anh^^ ^ixu^^ ^xxriQcnxeQunQ ali felbjl^

t>erfldnblid^eö, oberjleö ©eltgefeg unwiber:^

leglid^ füllen* SKenfd^enKebe Ui ju einem

gefunben SSerjlanbeömaf tvax natürlid^e, fo^^

jiale ^flid^t, Egoi^mud t)on meiterfd^auen^

bem ©efid^töfreig, ben mit 25ebenfen ju l^em^

men ebenfo mc hnxä) X)ant etwa \)exaui^

jujlreid^en, entmürbigenb, l^eud^terifd^ unb

langweilig bumm tt>at.;-y:ix^

^,9lad^bem @ie üon i^r abgewiefen worben,

l^atten ®ie fein 3ntereffe mel^r, tai ©etane

gel^eimäul^alten, nid^t wal^r? ©ie l^atten fo^

gar ein ©efül^I ber SHad^e babei, wie? Da«

ijl baö |)f9d^oIogifcl^e SWoment il^reö ©ejidnb^^

niffeg* ^abe id^ red^t? @ie muffen mir ol^ne

Umfd^weife unb SSel^teibigfeit antworten!

@ie finb bod^ ein SÄenfd^ ^on 25ilbung unb

georbnetem ©enfen, auö geregelter 21dtigfeit

unb gefunben ©erl^dltniffen l^erauö* 85ei

Sinnen ifl eine fold^e Xat unb baö SSenel^men

nad^l^er nid^t fo leidet ju erfldren* Unb id^

mu§ ei t>erflel^en, fonfl fann id^ @ie ja nid^t

t)ertreten ! Sttfo ba gibt'« nid^tö ! £)a nü^t
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feine SmpfinbKd^feit; tai trerben 6ie bod^

Ätaflif l^atte no^ gar nid^t gefagt, ob er mit

feiner Vertretung eint)erjlanben n)or, n)u§te

aud^ nid^t, woburd^ er Smpfinblid^feit ^er^

raten i^dtte* ^^^

„^(i) n)ei§, ci xvat allei unben)u§t bei

3f)nen, aber bamit mu§ ei nun auö fein!

Älar^eitl Äein SSerfiecfenfpiet t)or fid^ felbfl!

2ineÄ ol^ne Erbarmen inö beuttid^e ßid^t beö

53erflanbeö lieben! 3d^ benfe, bie bunflen

©efü^Ie l^aben fie weit genug gebrad^t*"

Sßon il^m erfuhr ^rajlif, ta^ bie ^elrit/

furd^tbar erfd^üttert t)cn feinem ©ejldnbniö,

lange nid^t jugeben wollte, ba§ er fid^ feit

bem 5lobe hei ^inbed fonberbar gegen fie

benommen unb i^r jule^t einen ^eiratö^

antrag gcmad^t l^abe; burd^ Äreuät)erl^6re

unb Sluöfagen ber Sflad^barn gejwungen, be^

fldtigte fie weinenb, ba| bie genfler offen

gewefen feien* ^

ÄrafKf war fel^r t)erwunbert, aber ei

berül^rte il^n nid^t tiefer» ©ie glaubte ei

alfo» ®ie er fid^ ba« gewünfd^t l^attel

4 ' 95attm £ftc 81
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3e|t erfd^ien ed il^m gar nid^t tDtd^tig.

@ie I^Qtte ei al\o nid^t einmat getan; er

l^atte feine @ü6ne t^ermel^rt SlBenn er eö

nic^t auf [ic^ genommen l^dtte, felbft bie Un^

fd^ulb im greifbar Ereigneten l^dtte il^r nid^td

genügt* \

DT.Z\\ä) beobad^tete i^n befrembet mit

trad^fenber ©pannung, aU bie ^a(i)x\ä)t [o

o^ne SinbrudC an il^m abglitt ,,^6ren @ie,

l^at bie ^erfon 3i^nen niemals anbeutungö^

tt)eife ^^ielleid^t, in 2lugenblidfen l^6d^flen ^oxni

2luftrag gegeben?" dt bewad^te fhreng, um
na^jid^tig me ein gemiffenl^after Seigrer bie

9Jiienen ^rafiifg* „®xe n)ar, — baö ift aften^

md§ig erliefen, — n^ibernatürlid^ brutal

gegen bad Äinb, l^a§te eö, unb ei mar il^r

unbequem* ©rinnern @ie fid^ nid^t, ba§ fie

mand^mal gefeufjt l^dtte unb ©ie angefe^en

ober melleid^t babei gerabe nid^t angefel^en

unb gefagt: ,SBenn fo niemanb auf ber SBelt

ettvai für einen ju tun imflanbe ifl!' ober

,®enn ®ott fid^ nid^t balb meiner erbarmt,—
wenn baö nod^ lange bauert, gel^e id^ ^n^

grunbe, fpringe irf; in^SBaffer* unb fo fort?
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Sßebenfen @ie, fie l^at @te obgetDtefcn, will

t>on 3f)nen nid^tö me^r n^iffen, fo ober fo- @ie

gab @ie ptcig, iDenn aud^ mit ©etDiffeng:^

:

biffen* ^a^ mit ©eelenrul^e, mit SSergnügen }:

^dtte fie'g noc^ tun fetten ! — SJiein ©Ott,

.

tvai l^aben ®ie berin für Slüdffi^ten ju nel^^

men? ÖBiffen ©ie, tvai 3l^nen bet>orflel^t? f

5Wan ful^rt @ie eineö morgend l^ier auf hen ;

^of l^inauö unb ^adft 3^nen ben Äopf ab.

^a, me man einen gifd^ trand^iert!''^^^^^^^^^^^^ Ä
,,Unb menn id^ angebe, ba| fie mid^ ba^U;

^,SD?iIberungögrunb* @ö Id§t fid^ tjietteid^t

fogar etttjaö fel^r ©ünftigeö fonjlruieren* X)a^h

für laffen @ie tann mid) nur forgen ! ?9?an %

legt ben ©d^merpunft auf ben 93efe^l — ^

3^te 5lat fd^eint mir übrigenö n)ir!Kdf) in 1;

einem ^^f^^^^ begangen, ben n?ir 3uriften ;

^5rigfeit nennen* @ie braud^en barüber nid^t

nad^jubenfen l 3^ fage 3^nen bai nur, ha^ ^

mit ©ie fid^ nid^t fd^on t>erIoren fe^en unb t

glauben, ei t)erIol^ne nid^t mel^r, bei ben Sim U

^ernaljmen auf ^f)x Sßerl^alten ju ad^ten»" n^

„Unb bann tt)ürbe fie flatt meiner —?"

-
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^^Sßetbienen tDÜtbe fie zi. 2lber bad fann

man nid^t fo triffen* ©al^tfd^einKd^ würbe

bann feiner t>on Sinnen ben SBeg gelten

muffen, beibe nur ein paar 3öl^re brummen.

SBenn @ie fid^ übrigend meinen Slnorbnungen

unb Slnleitungen t)oUfommen fügen, f6nnte

eö mir gelingen, ©ie mit l^erabgeminbertem

®inenöt)erm6gen, — wer würbe bad nid^t

anerfennen? — einer 9flert)en^eilanflalt ju

übergeben*''
''

''
'•..

SDaö grübelnb gefenfte ©efic^t bed ^dft^

lingö judte in bie S^b^t unb beugte fid^ belebt

t)or: ,,§ül^rten @ie fold^e gdlle fd^on 6fterö?

3d^ meine: d^nlid^e? 5Be(d^er 2lntrieb, 2(m

Ia§, wetd^er Ie|te Urfprung liegt fold^en S&ox^

gingen jugrunbe? ®eF;ord^en wollen, nid^t

wa^r? Um alle« in ber ®elt bemütig, ge^

I6fl in ßiebe aufgellen, ©d^emel, ©d^u^fo^le

beö geliebten SSefenö werben, für ©lud, ßufl

ber Eingabe jlerben, t6ten, @^re jerflampfen,

SSerflanb, ©efunbl^eit — ffiie fagten ©ie:

Hemmungen? J2)6rigfeit? 2ld^, wie tief natura

lid^ ifl ipeud^elei, Slngfl öor ber SßJa^r^eit!

2)em SBilben war Sßerl^üllen ber ©efd^led^t«^

8i .j
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teile unb ©toffwec^fetauögdnge erjle (Stufe

tei ©eelenbebürfniffeg, ber ©efittung* 3{l ei

nid^t ebel, bied tüi^renb unbeholfen finblid^e

©innbilb: 2)oö bumpfe, unentrinnbar ^bx^

perlid^e unterwirft fid^, fin!t l^inab, ©iener

bem neuen ®oft axxi ber ^6l^e, bem l^eiligen

©d^ouer beö Unbefannten unb bennod^ rdtfefc

l^oft ©id^ern, bem auö gen^eil^ten Sdebetn

Äommenben, bem fic^ entgegensubefferntDid^^

tiger ifl aii effen unb fd^Iofen unb trinfen*

Unb büd^ ijl biefe ebte ßüge, bieg Sblere aU

©ol^rl^eit ber Slnfong unfereö (Jlenbö, hai

\\ä) nur immer weiter um unö bunfel öffnet,

alUi ju üerfd^Kngen, gr6§er fd^on ali bie

Seit, bie lattlo« fd^njanft, taumelt, je|t —
je|t binabfl&rjen wirb» — 2(d^, waö ifl nur

bagegen ju tun? ^aben @ie fd^on barüber

nad^gebad^t? 9liemanb benft barüber nad^»

9Äit Äraft unb ©lauben hei ©uten tut man

fein ©egenteil unb wei| eö, fri^t fid^ felbf^

unb fie^t fid^ ju!'' ^ :v 5

\Dt. Alifd^ unterbrad^ il^n nid^t t ^Ä

"^ ^,SBenn bu baö Sßeib beineö 9lid^flen am
fie^efl, um feiner ju begcl^ren, — er fonnte
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md^t tDiffen, fcag e6 baö SReinere, baö ge-

bietenbe S5cfle fein fonti, bie (5l^e ju bred^en*

£)l^, mit gotttid^er (Jtrigfeit ju [iegcin, n)o

SDienfd^en nad^ i^ren ©eföl^len, ©tlmmungen

fid^ ju entfd^eiben \)et[uc]^en! Unb bie 2(ngfi:

t)or bem 2(nfel^en! — @r formte eö nid^t

ttJiffen, tt)eü er [elbfl nid^t begehrte* SEBie

fonn ber ben ?i)?enfd^en fagen, rvai er ifl unb

tt)ie er fein [ofl, ber nid^t felbfl ein ^en\ä}

ijl?" dt gitterte. @r griff an [einen Kleibern

unb om ©tu^I uml^er. r :

[: Dr. Zi\ä) beobad^tete i^n oufmerffont.

^ „©el^en ©ie, bie Qual ift, bag man [id^ nid^t

tJorfleHen fa-nn, mie afleö gednbert n^erben

foH, unb bod^ n?ei§, ba§ eö unm6glid^ ifl, eö

ju laffen, rvic eö ifll" :^ ,. i

: ©eine geröteten Slugen, \?on tiefen ©d^atten

umlegen, ^oben [id^ fdbroer unb mübe, aber

D^ne @rn?artung ober grage. 6in ©etbfi^

gcfprdd^* 4

Dr. >li[d^ flanb auf. Sr mugte genug,

^raflif aber bemerfte eö nid^t, obgteid^ er

il^n anfal^. dt begann lieber: ,,5Ber tt)oflte

nod^ in einem ©taat leben, tt)o er fid^ polU

6ß .
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tifd^en ®efc|en fügen möfte, an beten ©er^

bung er nicl^t irgenbmie teilhaben tonnte?

Unb bie nod^ ml tiefer inö Sinjeüeben

greifenben ©efege ber ©efellfd^aftö::, gomi-

liensj, Siebeöorbnung laffen n)ir unö urteMog,

tDÜIenloö t)on unfern fimplen 53orfa^ren ouf::

jn)ingen, mit beren Sinfolt n?tr un^ n)ol^I in

SSeltanfcl^QuungÄbingen gor nid^t mel^r "oex^

fldnbigcn ffennten- 9Bir prcffen, mog ei and)

t)er!rüppeln, unfer SKeinfleö, ^od^fteö, Sßiid^^

tigfleö unter i^r ^od). Statten @ie nie hai

©efü^I: SDlon fcflte eö nic^t trciter jutaffent

©ommelten ®ie nie für eine ©totiflif, —
©ie foflten ei üerfu(^en ! — tvie t)ieleö 956fe,

SSerjmeifelte ifl nid^t ouf Sfted^nung ^oexnad)^

läffigter SiJiinbeflforberungen beö SDiagenö,

^irnfi ober ©efd^led^tölebenö, fonbern auf

SRed^nung be« gebieterifd^en ^angeö nad^ Un^

obl^dngigteit t>on biefen %oxi)ex\xnQev^ ber

Slngfl t)or il^nen ju fe|en? 2Iug 53er5tt)eiflung

über boö Unertrdglid^e unferer ©emütg^

Unfreiheit ^^ürd^ten ©ie fid^ nid^t t>or ^i)xen

2^rieben? ^d) traf noc^ feinen, ber ei rnd)i

tat
u
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Dr. Zx\(S) fogte, mit einem ßdd^eln in ben

Stugen, baö fogleid^ metet t>etfd^n)onb: „S^b^

ten ©ie, fragen @ie tai tod) ben Untere

fud^ungörid^ter ! 3a? Zun ©ie ba« unbe^

bingt! ©er f)at eine t)iel gr6gere Srfal^rung

in biefen Dingen* 2lber fagen ©ie il^m bie«

alUil >lun ©ie fid^ leinerlei ^^ang an!''

Unb er ging/^: v-^;. .

:-^:^';?-Ä''^:'''^ "'<'

,,®Ieid^ baö ndd^jlemal fragen ©ie eiV

rief er nod^malö an ber >£ftr jurürfgen>anbt,

,,ja, beftimmt?'' ^^^^^^^^^^^^^^

f ;: -

Sr mar ein gemiffenl^after SWenfd^* $Der

alte SBdrter, ber bei ber Unterrebung jugegen

gemefen, erjd^Ite ÄrafKf, er fenne il^n fd^on*

Sr fomme immer, menn er eine 5Serteibigung

\)on Stmtö megen l^abe, ju feinen ^dftlingen;

ju mond^em me^rmald unb ne^me beren

©ad^e fe^r ernfl. deiner ber anberen Slrmen^

t)erteibiger tdte baö.

J'::

Die iperren gingen t>on ber Dbbufticn nad^^

benHid^ ernfl ober laut, gerabeju in ©treit, fo

er^igte jieben feine SKeinung über biefen %a\t
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„. • unb ie§t mxt man il^n t)orfcl^rifWgc^

md§ in bic Äonjlei rufen me jeben 3EbeIiebi^

gen unb il^m nod^ fofd^en furd^tboren ©od^en

mit ber unfaßKd^en SRod^rid^t ali Sntl^oftungö^

mitteilung amtlid^ ben Äcpf fpolten/' fogte

DT.Zx\d) bittet teftgntert, inbem et fid^ mit

fülltet jj)utbetül^tung t)etobfd^iebete»
;

;

Det 9lidg)tet, bet im ©efptid^ mit bem

^tofeffot tt)eitetging, fing Kd^elnb nod^ feinen

gel^dffig t)etid^tKd^en S5Iidf auf^

gut Xx\(i) war hie ©eticl^töbatfeit immet

bet geinb, bem et in fd^raetem Äampf ju:s

meilen bieö obet bo6 obtang* SSetbIa§tet,

eingettodtnetet SSud^flaben Untjetnunft 5lm

meiflen tegte il^n auf, ba§ immet nod^ auf

^tujifiye unb SSibetn gefd^njoten n)utbe, ob^

gleid^, tt>ie et übetjeugt mat, niemanb me^t

batan glaubte. ®ie i^m benn übetl^aupt

nadft 95uteauftatie unb ^apitaliömuö bie

©eifHid^feit bie tjetbted^etijd^e Sdugnie^etin

be« Unfinnö in bet SBett wat, bet ©umm^
l^eit, bie atleö t^etfd^ulbete* %
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• S^ tt)öt ein bunjHget, fcfimüler ©ommet::

nod^mittog* 2)idf lajlete fetbjl ^ier brin bie

unbcmegKd^e £uft. ^rojlif bod^te an fein ge^

toä)eltci SSabejimmer ba^eim unb bie ©tro^I::

bufd^e* %\x^ bet Äfic^e, n)of;l über ben ^of

l^er, tod^ ©auereö, bcfonberö tt)enn bie Zur

oufging, ßinfen t^ieHeicI^t ober ^orobießfappe.

Der Unterfud^ung^rid^ter trat mit jeman^

bem ein* Qi rvax ein 9Irjt Äraflif \af) eö

gleid^* @g n?ar bie 2(rt, xvk Slrjte eintreten:

®en)ol^nt, überall ern^artet ju n?erben, t)on

greube, ^rleid^terung, ehrerbietiger ©ienft^

befliffen^eit empfangen, bie fie n?iber SSBillen

l^erablaffenb l^innel()men muffen, ju ^od^mut

üerurteiltv .
'• ": •,^^:">'

.^^v^ .

•

. l/-'"-

„@ie ttJoHen alfo biefe 2^at mit aflen %oU

gen," fragte ber Sftic^ter nad^ furjer @in^

leitung, „bid jur ^inridg)tung ganj allein auf

fid^ nel^men? ©ie leugnen auf tai Sntfdbie^

benfle jebe, aud^ bie geringfle SDiitfd^uIb 3^ter

©eliebten, felbfl eine SWitmifferfd^aft burd^

2lnbeutungen ettt)a?— SRein, nein, berul^igen

©ie fi^ nur, fie n?irb l^eute auf freien gu§

gefegt. 3d^ fomtne eben fragen, ob ©ie nid^t
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^^lenetd^t brausen ^^xz Slngelegen^eiten ju

orbnen, icmanbem fcurd^ fie zXvoai ©icl^tigeg

fogen taffen ntod^ten? — @ie l^aben gor fein

Sntereffl^ on ben SKenfd^en unb SSerl^dltniffen,

bte ©ie brausen jutüdfie§en? ©onbetbar!

©agen @ie, würben ©ie, wenn man tie ^t\\

jurücffc^rauben fonnte, bie %Oiino*maB tunV
fi^^ glaube nid^t, ba| id^ baö felbfl miffen

fann/' fagte ^KrafKf nad^benflid^ jogernb* v

,,25ra\)o!" rief ber SRid^ter uberrafd^t Der

Slrjt fa^ ben 9lid^ter t)ern?unbert t)on ber

©eite an] Unjufriebenl^eit fältelte feine ©tirn

(Jr f)atte ben SOiunb noc^ nid^t aufgetan* |-

^Krafli! mar biefe 9lac^t l^ier auf bem ©effel

etngefd^Iafen unb loon i^m nod^ nid^t auf^

gefianben» %,0-;-:[^ß ;"-i;v?&- a,.,;.
_^f

:y:
.
;;;::/

^

„2Ber njagt fie ju leugnen," ful^r er leife

fort, o^ne aufjufd^auen, ,,bie Slugenblidfe, bie

unß auö unö ^inaud ing Unbefannte ^eben?

SBer, fie finntoö ober "Qzn einjigen ©inn ju

nennen ? 5flur bie, benen eö baö SSernünftige

ifl, \i(ii laut ftel^enbe, befel^Ienbe SSormdrtö

in fic^ nid^t ju l^6ren, fobalb fie feinen SBeg

mel^r oor fid^ fe^en* ©elbfl ganj jum S3or:s

J
9

c;

V
•I
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rväxti werben, jum 3Beg für feine eigenen

%{i^e — rvet njürbe tai t)erftel^en?'' l

Der Slid^tet bettod^tete il^n in feinet utt::

betül^rboren Sllul^e nid^t ol^ne 2Inteit 6r

rdufperte fid^ unb begann in j^ellem /Ion, ali

muffe et jemonben ouö bem ©d^Iaf n^edfen:

„@ie tt)itb jo je|t einen onbetn l^eitatenl

glicht gleich t>ie«eid^t 3^te Zat ^ot, fc^einf«,

etwoö SRül^tung, abet jebenfalfö feine tief^

gteifenbe 3lnbetung hex xf)x ^ermod^t Unb

Sie wären trogbcm, ^6ren @ie, ©ie finb

überhaupt jegt nod^ unbebingt überjeugi,

bo§ ei tai Slid^tige wor, rvai ©ie getan

^,@Iauben ©ie, ba^ e« auf bie SBirfung

anfommt, ob etvoai tai Slid^tige gemefen?"

fragte ^raflif grübelnb, ,,njeil jeber in fein

®efen unrettbar eingefapfett ifl, benfen ©ie,

in feine Sinfamfeit eingemauert, fann el^et

nod^ t>ieneid^tmand^mal, in giinfligflen Slugem

blirfen, in 95K|en bet SSetjmeiflung, bet

dugerflen ratlofen ©el^nfud^t ju l^elfen, ^xxU

ter, SSruber, ©eliebter burd^bred^en, aber ein

grember, — wie, fo benfen ©ie bod^? Unb

92

/ •';(?

'•*;. .1 ^ ••

.

- ff^:

-^ . -". .r"'. " f.'\



f^'r'^yisy.'liF7!*iV^'-,sP£Ji^'Y<y'f^^

©ie f6nnen ted^t l^oben* Sin grember, —
fie Hebte mid^ ja tDirflid^ nid^t" ^

; ,,2lc^ nein! Sticht, ob ei für ba« SÄdbc^en

baö tid^tige trat/' meinte ber Slid^ter Idd^elnb,

„aber für ©ie fclbfl; ©ie l^aben bod^ aiid^ ein

eigene« ßeben! ©eignen ©ie fid^ gor nid^t

nad^ Sinter tdglid^en Umgebung jurürf, nad^

3^rer genjol^nten S^dtigfeit, Sitten ipoffnum

gen, ^^^^^ft^P^^^^^ ?'' -

.

%,2)enfen ©ie nid^t, baf, wenn id^ fo ctxvai

tat, ei fd^on für etxüai gefd^e^en fein mu§,

tai mel^r ifl ali meine ^erfon? ©lauben

©ie mxtliä)/' •— er l^ob hai ©efid^t — „ei

foHte mir tt)id^tiger fein, meinen SSureauweg

tt)ieber tdglidft t)iermoI mod^en ju f6nnen,

unb ba3tt)ifd^en SSriefe \)on gremben an

grembe über armfelige, ergebni^Iofe Singer

legen^eiten ju lefen, ju beantworten, ju

unterfd^reiben, bamit id^ monatlid^ fot)ieI ®elb

befomme, biefe 2lrbeit weiter fortfegen ju

finnen? Unert6«bar eingefpannt in bieg SSoIfc

fd^reiben unb Umblättern ber S^age mit Sim

nabme unb 2lu«gabe? Slrbeit ol^ne ©inn

au|er ber gortfegung biefer SIrbeit ol^ne ©irin.

>,"
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meitet, iDeiter in bie UnenbKd^feit Df)l —
wenn man bod^ einen ©louben fdnbe, eine

gro^e ©e^nfu^t naä) ^Inberung biefeö grauen^?

I^oft bemcglid^en S^otfeing! — Slegfame ßei^

d^en! 53etfchattete SBirflic^feit ! 'hinter un^

erfannten %md)U unb SBunfd^moöfen Sßet^

fledte ! ©0 fie l^ewotfd^aut, xvixh fie alö über^

fpannt, n^ol^I aU attju anjhengenb abge^

n^iefen !"
:.:.

•/-'
-^'-^^-^'v-'-i^^:^

;
©er SRid^tet fd^üttelte t)ern)unbert Idd^elnb

ben Äopf, l^6rte aber aufmerffam ju. 3jl eö

ein in bie SDZenfd^l^eitgentmirflung einbered^^

neteö ßuflgefül^I, badete er, fid^ augerl^atb

feiner felbjl nur afe baö ©ein aller ju füllen?

@r fudftt ben SluöttJeg aui fid^, auö feinem

©njelfein- €r mirb natürlid^ nie barauf fom^

men, ba^ ci feinen gibt @r tt)iU nid^t barauf^

lommen^ SBürbe man eö für m6glid^ b^lten,

ba§ l^eute nod^ fold^e Stflatifernaturen, folc^e

biblifd^e ßntrüdungen t)orfommen? ^nter::

effant ! :..: .; .:-^^':-, \. . i :. ..

'^^

2)er Slrjt beugte fid^ nun aud) üor, fal^

ÄrafKf freunblid^ an, nicfte ju allem, tvai

er fagte unb begann: „Ratten Sic nid^t in

•»; 94
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Sinter 3ugenb — @ie metben fid^ hatanW
innern — jutDcilen bcjHmmte 2)inge im

Äopf, bie @ie unter allen Unijlänben burd^^

füllten mußten? ©anj unnjid^tige 2)inge:

Sine ©teile beö 2^reppengeldnbetö im tjierten

©tO(f nod^mold ju berül^ren, wenn @ie fd^on

unten jum 2^ot i^inau« auf bie ©trage traten?

Ober eine gen)if[e ^öl^I t)on ©^ritten in biefer

unb biefer ©äffe um eine bejlimmte A^ageö^

flunbe l^im unb l^erjugel^en, einmot, jmei^

mat, nid^t? — Ober n)iffen ©ie tjieHeid^t, ob

eineö Sinter ©efd^miper bergleid^en tat? Dber

dui irgenbeinem anbern ©runbe zeitweilig

in einer ^eilanflalt war? — gWd^t? SEBoran

jtarb be.nn3^r SSater? — Unb 3^re 9Rutter?''

Ärajlif antwortete t>ern)irrt Sr naf;m fid^

fid^ttic^ jufammen, feine erregten ©ebanfen

ein wenig jurüdjubrdngen, um ben Slrjt ju

t>erfte^en* .•.•.,..;., ,.>-^;4•^:f:

®er aHid^ter winfte bem Slrjt, bod^ abju-

flel^en* So juc!te i^m freüi0 babei belufKgt

um ben SRunb* :^.^^r-^r-y.--JW^^^

,,S)ie ßeicben6ffnung ndmlid^ ergab'', ful^r

ber ^rofeffor gereift mit ungebulbig geringe
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fd^d^igem Sld^feljucfen nur nod^ lautet unb

t)oU nad^trüdlid^er SBebeutfornfeit fort, ,,bo§

hai Äinb unmogKd^ erbroffclt ober fonjlmie

gemaltfam umgebrad^t worben fein fonnte,

fonbern burd^ einen ^erjfd^Iag, t^ieHeid^t im

folge eine« oufregenben Xraumed ober fonfl

eine« ©d^redenö im ©d^Iafe geflorben ifl»"

Äroflif fo^ Quf- Sr t>erftanb ef nid^t [p^

gteid^^ Sr begegnete aud^ bem erbartuhgö:^

tjolten S5Ii(f beg 3lic^ter«^ ^'^^^^ M^
„greut ei ©ie gar nid^t/' fragte ber Str^t

nad^ Heiner SDaufe mit unt>erdnberter greÜnS

Kc^feit, unter ber eö aber jitterte* Sr mar

gerabeju ungel^alten über bie unbegreifKd^e

©claffen^eit beö i?aftlingg, M^ t^« 9Rdb^

d^en unfd^ulbig ip? 83on 3^rer eigenen SRet^!

tung ganj abgefe^en^ — ^6ren ©ie, ©ie

l^aben bod& eben nod^ beriefen, bag Sie

burd^aud nid^t teilna^mgloö finb* 9Barum

wollen ©ie mir benn alfo gerabe barauf nid^t

antworten? ffienn @ie aber bieö 9}?dbd^en

unb i^r gall fo gleic^güWg W§t," ber Slrjt

mu§te fid^ mit einem tiefen Sltemjug untere

bred^en, um feinen freunblid^en 2^on aufred^t^
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juetj^dten/ *l6nnten ®tc xini bann nid^t

jagen, matum @ie fid^ eigentlid^ tiefet 5lat

befd^ulbtgten ? @temuffen jugefeen, tia| bag\>on

einigem 3ntereffe für unö fein mu§ ! SEBiffen

^^c^^a^<Qk wegen 3ttefü^rung bet SSeJ^ot^

ben ufm. Unannel^müd^feiten l^aben werben?"

,,2lfeer/' fagte ber giid^ter MMautl^^^^^^^^ f

©ie ifl alfo gerettet, badete ^raflif, biefer

galt ifl ertebigt 3d^ fann wieber gelten, unb

aUti ifi gut- — ^r flanb nid^t auf. (5r fal^

bie S^exxen an: „^a nun, unb wie? —JSa^
•wirb gefd^el^en?" ^ 4

,,^ai meinen ©ie, voai gefd^el^en folle?"

fragte ber SIrjt nad^fid^tig milbe, wie man
franfen Äinbern nad^gibt* , S '

,ßn biefem galt l^aben fid^ gewiffe £)inge

gezeigt, an benen bie Seit leibet''

,r®ewi§, wie an jiebem friminellen gaH,"

fagte ber Slid^ter, ,,bie Serbred^en finb bie

^aftueKen ^anf^eitderfd^einungen ber jldn^:

bfgen fd^Ieid^enben übet ©efd^würe, ^ni^

brud^ ber unbemerften ßiterbilbung.'' :^ :^

^ ,,9lun, waö gefd^iel^t gegen bie Übet, gegen

bie eitetbitbung?" , a ^

7 S6«ttm , Z6t 97
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I^S f,%ai mÄfte benn nad^ Sinter übetjeugung

gefd^el^en?" fragte ber aflid^ter unb wed^felte

einen SSIidE mit bem Sttjt^ ' :-

Mi' n"^^^ tt^^^i nic^t," fagte ^tajKf bebrüdt,

,,id^ fonnte e« niä^t finben, ju feinem ©d^Iuf

fommen!''.:^;:;:';:---.',-;;':^"^^^^

^ „©aö glaube id^l" meinte ber SRid^ter

. Wd^elnb* .... y;- ..: \.i-:--^^^^^ ^.---i :,

f ,,2öelc^ed ijl nac^ 3^rer Slnfid^t ba« Übel,

i>ai \iä) l^ier geigte unb bejfen Urmutjel ani^

jurotten n)äre?" fragte ber Slrjt* i i

1^ : ,,Sluc]^ baö fonnte id^ nid^t mit ©id^erl^eit

l^erauöbringen/' flagte ^raflif gequdit, „ci

ifl fo furd^tbar fd^mer! Qi greift eind in«

anbere* 3d^ fonn nid^t auf ben Ie|ten greife

baren ©runb fommen* @en)iffe Sln^altöj^

punfte immerl^in jmar, aber eö ergibt nod^

nid^t, tvai ei foK, nid^t ten einjig m6glid^en,

jttjingenb notn?enbigen SBeg, auf ben alle

folgen müßten, roeU einfad^ bie greube ber

gefunbenen Slettung, hai unbebingte Qu
fennen il^nen feinen anbern ©ebanfen Ke^e/'

^^ ,,5Bie ei @ie freut, menn ©ie an bie bto|e

5D?6gttd^feit benfen!" fagte ber SÄid^ter, Jel^en ^
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ßxe btefen 3^9 b^^ ©lüdHid^en in ben ^ttn^

mel beutlid^ tjor fid^?"

„^a dfc, id^ mürbe Sinnen raten/' ber

Slrjt erl^ob fid^, inbem er auf bie Ul^r fal^,

,^über berartige ©inge in ^ufunft nid^t weiter

ndi^jugrübeln* 2luf bie Sauer, miffen @ie,

f)&it hai ber gefünbejle 5Serflanb nid^t ani.

(Seien ®ie frol^, ba| ®ie bieömal nod^ fo burd^::

g^utfd^t finb!'' -^

9Jiit fonioentionelter 9leflej:ben)egung erl^ob

fid^ aud^ %ö|if unb fein abmefenbeö ©efid^t

fpiegelte mel^anifd^ ein matte«, l^6flid^eg

Sdd^eln» \<:-i S:.'^^;;--':!:::^^ .. .^^^::^
>-'•';;

;,2)aö l^alten @ie für einen fo befonberf

intereffanten galt?" fagte im J^inauögel^en

ber Slrjt t)orn)urfgt)on t)erbriepd^* 'S

„Herrgott« ^olijeimann/' meinte ber SRid^^

ter unb tad^te* ft

„^ai/ ©ie nel^men baö ©erebe ernfl?"

fragte ber Slrgt ^oH fp&ttifd^er SSermunberung.

,,3a, mc benn? ^err ^ofrat meinen . J\

,fli ifl bod^ ganj Kar! (5r fud^t nur ju

t>erbe(!en, ba| er einem ^xoawo^ folgt, einer

©nbilbung, beren SSernunft:: unb ©runb^
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lofrgfeit er irgenbttjie füi^It, ber er fid^ oJfcer

nid^t entjiel^en fann- @r tt)ifl mit bem totten

Sbeentt)irrtt)arr, ber natürtid^ feinem *fn^

tefligenjnit)eau entfprid^t, fid^ unb aßen oor-

tdufd^en, ta^ fein freier SSiüe, eine befonbere,

oflen unfapd^e l^oi^ere Slfefid^t if)n teitet

©eibfberfldnbKd^ ifl bag fronf, aber etmaö

ganj @en)6^nticl^e«, ein tppifd^er galL @ie

feigen bod^, tt)ie il^m gar nid^t wol^I tfl, fosj

balb er (iui bem einmal erflatrten Sbeen^

ring l^inauö mu§* ^xn natürüti^e« ©efiij^l, wie

bie greube über fold^e befreienbe SSenbung,

bringt nid^t burd^ ben 9RebeI feiner ^mxjng^j^

t)Drflenungen* — 2lber, jie|t l^abe i^ l^od^pe

3eit! Äomme fd^on um eine l^albe ©tunbe

ju fpdt in bie Mnif 1^^^^.^;^^ -fö^

$Den Sflid^ter befd^dftigte ber gaÜ fel^r» @r

ging ncd^ lange in ben Slntagen t)or bem

©erid^t^gebdube uml^er, el^e er fid^ l^eim?

njanbte. ©r mar ein SUienfd^, ber nid^tö Don

t>Drnl^erein aMel^nte, ber jie|t aud^, fobalb fic

mit Eigenart, Unmittelbarfeit unb ßeiben^

fd^oft berül^rt mürben, bie ^Probleme ber

SDJenfd^beit anregenb fanb* @r \>erbammte
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nid^ö, ^ielt nid^fö für unmoglid^, tat rul^ig

atlci^ wai hai @e[e| unb feine ©tellung t)on

il^m t)eriangte, aud^ menn er ei tlax ali Un-

recht erfannte* @r t^erurteilte, fprad^ frei unb

lebte über^auipt, mie eö fid^ ergab, swifd^en

ben 59lenfd^en aU einer \)on i^nen, fal^ aber

babei t)on Idd^elnber weiter ^bf)e fül^I unb

unbeteiligt auf fid^ unb fie l^inab* |[ v ^

^v t^. >>:,;;• -v-

-.'<-T^-' ^
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^atte et jlemate einen ^^eunbbefeffen, me ei

biefet Sßdrtet tt)or? SJiit meldtet ^urüc!::

I^altung er über alleö in ^rajliB Minderungen

l^inwegging, boö il^m unrid^tig ober Idd^erlid^

ober jlraffear leid^tfertig unb gottfoö ^or^

fommen mu§te! Sie er aber hei guter (3e^

legenl^eit burd^ befd^eibene, bod^ bejHmmte

SSemerfungen mit jarter ©al^I t>on SBort unb

S^on, il^n auf ben redeten SßJeg jurücfjufül^ren,

feine ©orgfalt unb SOiül^e fparte, fid^ burd^

Srfolglofigfeit nid^t befd^dmen Iie§! SßJenn

abenbö fid^ bie gellen beleud^teten unb er

überaß nad^jufel^en l^atte, ob bie ©trdflinge

[id^ rid^tig entHeibeten unb ju S5ett gingen,

überfprang er feit langem [d^on biefe Ziix.

Ärajlif war immer tjerflort, tt)ie ein ertappter

©d^üler aui feinen ©ebanfen aufgefd^redt

102

i" «!<***'

, \ i.-.t , IV. l^M.Mk7!A\ . Ji ''!.'> * 'l . ^- --^i-'- ' ."'"V/-.— s.
.-" "^ « 4(.V..



, '* •< Tlt,. '.~

'<•

unb ^atte mit überjlürjtet, fojl dngjllid^et

J^ajl alle« t)on fid^ gcjlreift ©em SBdrtet

war ei immer orbentlid^ l^ei§ Ui in bie

©d^ttfen gefliegen, fo pcimoU untDÜrbig fee^

fd^dmenb xt>at ei mit anjufel^en. l^.\.:-.,:::}0.

ßo bemerfte ei ÄrafKf oft gar nid^t mel^r,

wenn fid^ abenbö hie ^efle beleud^tete* 5Wor^

gen ttjürbe er fie feigen, badete er an biefem

SIbenb, biö er nad^ ^aufe ging, flopfte er hex

xf)t nur jum @ru§ im SSorbeigel^en anö

genjler^ ©ie arbeitete n^ieber, \a^ nur fi\xä)t^

tig, im gejl6rten Sifer Dießeid^t drgerlid^ aufl^

SEBieber mar bie ©epprid^ brin* — 2ld^ nein

!

@ie tt)ürbe l^inauöfpringen, [prül^enbe ßeben^

bigfeit unb &liiä in alien ©etenfen unb

greube in ben Slugen, roten SEBangen, gittern-

herx Sippen, auf il^n jufliegen, il^n auf offener

@tra§e um ben S^dii nel^men* — 9lein/ nein,

baju war fie bod^ ju fd^eu, aber fie tt?ürbe

il^n nid^t üorbeilaffem &?

^

^ ^ ;

Qi tt)ar nun fd^on lange ttjieber bunfel in

ber ^eKe unb fKtt, ganj ftilL

2)a fprattg mit einem l^ellen, Keinen 1ton

wie &lai im grofl bie SDlauer il^m gegen^
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Über auöeinanber in einet nid^t ganj fenf^

redeten getaben fiinie, mie ungefd^idt entjwetsi

gefd^nitten* 6tjl ein menig, bann breitet unb

htdtct. Qi poltetten, jlütjten, fplittertenr

fd^atfjadfige ©teinfd^etben unb 9R6rteIfd[iutt'

in j^aufen burd^einanber leintet aufbam^en^

bem meinen ©taub, ber fid^ rafc^ ^erjcg*

Unb in feinem 5^^^^^ f^^^*^ ^^^ S^eltxt

lad^enb ifyc ^aax auf unb \>erbeugte fid^ unb

nidte in hen ©piegel unb er flanb nal^e, l^inter

i^r, ganj eingeJ^üHt in ben jarten Äleegerud^

unb fl5rte immer wieber il^re i^dnbe* 1

:

Ober nein, ba flanb fie bo^ t)Dr bem

gabriffteingang unb hk Slrbeiter jogen au;

i^r vorbei unb fie fal^ ungebulbig raartenb-

inö Zot. - .:-•:
: '--^^-•i-v. ''%:^\ky^^^^^^

Unb je|t gingen fie miteinanbet Ut:

Zteppe ju feinem ^immet l^inauf. @^fc
abenbg* £)ie kringeln unb t>ielartigen geo^

metrifd^en giguren, bie baö l^l^e ©elduber^s

gitter hei 2td^t auf hie ©tufen flteute,

trug fie auf SSIufe unb aftotf mit fid^ unb>

bog urb bewegte fie mit jeber Jöewegung

ber ©lieber. . ..
^

^^-'^^^^^^^^^^^^^
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ßt ^telt ben 2lrm um fie* ©ie gingen

langfam unb er fal^ fie nur an. @ie fprad^en

rnd^t 25a ri| fie [id^ pI6§fid^ Ic« unb fptcmg

auf bie ©tufe t)or i^n, mad^te fhrenge,

brol^enbe Slugen unter getunjetten 93rauen:

,,3Ba«, tvcnn mir'ö na^ ber ^od^jeit leib tut?

X)ai mu§ id^. tt)iffen ! @ie muffen mir f^rift^

K^ geben, ba§ eö nid^t ber gall fein mirb* —
2)adfßnnen®ienic^t? Sann ijl'g au^. ^eirtl

2Iuf fold^e Dinge laffe id^ mid^ nid^t eim"

€r raoHte nad^ il^r faffen, aber fie bog fid^

jurüd unb fdarnebte rurfUngö bie ©tufen auf^

tt)drtÄ t)or il^m l^er, ^ielt mit SRüi^e ba^

2ad^en jurud ,,2Bie, ©emalt? 3e|t fd^on

fangen @ie fo anl ©d^on ifl bail^' -^^

G^ folgte il^ immer erl^t|ter, mit jubeinbenr

55erlangen, alle ©lieber gitterten nod^ i^i^*—

IkfieJ )pji6|Kd^ etn3a<©4mereÄ, etneSlngfl auf

il^n; Qx blieb flel^en* SEBie fonnte er j[e|t nur

fold^e ©ad^en tun? Sr! 3^§tl Sine unges?

I^euerlid^e ©emiffenlofigfeit^ dt mu|te etwaÄ

üergeffen l^aben, etwai entfe|Hd^eg* gine

^fUd^t, eine©jorge* Si8 mar, aU fd^rumpfe et^^

n5«iS in il^m jufammen. dt fonnte nid^t atmen.
^•?

,
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S3erbu|t blieb aiid^ [ie öot i^m jlel^en, unb

et fal^ burd^ tl^te ^üge ein anbete« ©efid^t

@ie t)etgt6|etten fid^ unb wutben "oolUt unb

hxeitet unb et metfte, tt)ie dl^nlid^ fie mat* —
®em nut? — 2fa, hex Slefi, bet l^eifetn,

gtogen* ©n @e[id^t feinet Äinbl^eit SBie et

il^t bamafö nad^gegangen n?Qt, bie Zxeppe

l^inab unb bte ©tta^en weit, weit fie fo futd^t^

hax genjeint l^atte, ali fie ging* ßt fonnte ei

nid)t etttagen, fie fo baüongel^en ju laffen*

©ie tüax nut ein fleineö ©türfd^en lootau« unb

et lief unb tief il^t nad^ unb fonnte fie bod^

nid^t einl^olen* St xüax iyieiUid)t "okx obet

fünf Sollte alt @ie fonnte ja nid^t ol^nen, bag

et il^t nad^Kef unb eilte fo fd^tedüd^* SBatum

benn nut? SSJol^in? St begtiff bai nid^t,

SRon l^atte fein gel^Ien ju ^aufe nic^t gteid^

bemetft, fud^te il^n bann in bet ganjen ©tabt*

©t l^atte bad SJidbd^en äwifd^en ben loielen

SKenfd^en auf hex ©tta§e loetloten, l^ätte an^

fangd loielleid^t nod^ nad^ jpaufe jutüdfgewugt,

ahex ex tvax fo futd^tbat ungtüdHid^ haxiihex,

bag et fie loetloten ^atte, obgteid^ et il^t bod^

gen)i| nid^t l^dtte l^elfen f6nnen» ©ie l^atte

106 ' '; ^--'V-^^^^Cr^-y^y-^^
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feine Sltetn, bie Slrmfle, nur eine ©d^mejler,

bie felbji ©ienftbote tt^ax. @ie l^atte nitgenbö,

gar nitgenbö wol^in ju gelten, baö l^atte er

ganj gut ^erftanben* SBarum [ie \)atte fort

muffen, ba« tt)u|te er ia nid^t; aber j[e|t,

menn er baran jurürfba^te, tvu^te et^i. ©ie

tvat t)cn bem ©olbaten ^erfül^rt morben, ber

n)dl^renb feineö Urfaubö üorbettt fofl die 2^<ige

hei xf)t gen)efen* S)ian ^atte fie ouö iSKitleib

folange tt)ie moglid^ im ©ienfl gel^alten* 2lber

bie ertt)ad^fenen5l6d^ter im Jpaufe : n^ie peintid^,

menn fie einem 95efud^ 6ffnen ging ! 2lm Slbenb

mar il^re Slad^folgerin eingetreten^ SKan l^atte

fie bennod^überDlad^t bagelaffem 2lber-mol^in

fcttte fie benn am?D?orgen?— €r mugte nod^,

mie er t^erjmeifelt in ben ©tragen uml^er^i

geirrt mar unb fie gefud^t l^atte* — Dl^ne ba§

er f etmaö je fd^on gel^6rt ober loerflanben

l^aben fonnte, mug er an il^rem SBefen, il^rem

SSeinen, il^rem ad^tlofen @ang gefül^It l^aben,

ha^ fie ben legten SBeg ber 93erjmeiftung ging*

SBieber aber jlanb nun t)or il^m bie ijelrit

mit bemJRüden gegen t>ai nd^tlid^e genfler

in ganj meinem Meihj, ani bem baö anbere
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SBet§ ber sollen Sltme, ber Sd^ultetn unb

begmnenben ©d^mcnutig ber 23tufl fal^* Det^

©d^Ieier tüar über bie SJZprten jurüdgefd^Ia;? >

gen, bie nod^ auf bem ^aar lagen* @ie beugte

baö ©cfid^t tief, aXi fd^e fie auf ettraÄ, badf

fie in ber ^anb l^ielt, aber fie n)id^ rno^l nutz

feinem 25IidC aug, t)on bem fie badete, ba§

er flra^tenb auf i^r lag/ - j^j^^^

„3fl eö benn möglid^, ta^ @ie metnetrDegen

fo furd^tbar fd^njere, l^errKd^e 2)inge taten?—
95in id^ benn "c^ai mert?'' ^\ytz 2ip!penbett)e^

v

gungen waren gejiert öor ©d^üd^terni^eit;

,,Unb ©ie f6nnen mir üerjeil^en, ta% id^ for

bumm, fo erbdrmlid^ mar unb nid^t üerfbnb,f

xoai eö ifl, ein SSienf^ nne @ie ju fein? —
©old^er Dinge ^a^i beburft! 9ßu§ id^ mid^c

nid^ fd^dmen? — 2ld^, wenn zi mir tt^erginnt

fein tt)irb, ju beraeifen, voxz \(i) ci \z%X tjer^

flel^e!" @ie fprad^ üoÜ Slü^rung, fafl betenb,;

ein ^\x(t, unb jerrig unb jerjupfte babei üor

Srrcgung bie großen Sttcfen beö 23rautfteaufeös

nebjen il^r auf bem ^^oiletteHfd^d^en. c^g >[

Sömareinefei^r l^elle feieriid^e 58eleud^tungf

um fie in bem ©d^Iafjimmer* Dir SSldnbe, bie

108
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lid^trofa; atfeö neu, nod^ jleif t)on Sdeul^eit'

r^,Sflem!" tief et j[e|t ^erjmetfelt, wie mitj

Ie|tem Sltem .. r; -:::->i , ... öu ;. :^. ;-4
.

l;;.- . ::

,.i,:^,,©ie?" ^^^•-'-^^^^

.;: ',^ein !" fd^tie er. y:^:WM:-^-'^

^

;,@ö fann boä) nidfyt fein/' fogte fie x>ex^y

wunbert unb betrad^tete i^n dngfHid^* ^ ^3^ i

,,^/ Jö/ nur fort, fort t)on mir! Sd^ ^önn

niti^t!" @r fKe| um fid^, triefe fie mit fud^teln^

ben Jpidnben meg» @r füllte, er rvax gar nid^tV

fidler, ba§ biefe ^aft anl^alten tvxxxhc. (Jtl

fud^te t»Dn il^r fortsufel^en, tt)anbte ben ÄopfJ

l^in unb l^er, brel^te il^n immer fd^neller* Qi

nü|te nid^tg. Überall fd^mefete fie oor il^m

mit t>ern}unberter, t)orn)urfgt)DlIer,grage* €rj

fd^Io§ bie klugen unb burd^ feinen SSitten

fd^n)anb/ t)erfanf hai ^^nimer um il^n^ Sri

l^&rte ein furd^tbare^ Hilferufen, ©efd^reil

mer Srtrinfenben fern unb ri§ fid^ mit übers:
|

mrhfd^Kd^er &evDait auö einer eifernen Umsä
foffung, Srflarrung unb fd^tug mit bem Äo^f^;

gegen bie SKauer unb fa§ auf in ber SRad^t?

ber 3^ne unb l^6rte ben ©d^ritt ber ©epprid^

V

:• V-
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^«f'bie Zxeppe l^erab auf fid^ jufommen, leidet,

^

tul^et)on gleid^md^ig* S* flong wie bie;

SKafd^inerie hex menfd^Iid^en ©ered^tigteit,

ber gefefifd^aftlid^en SSernunft felbfl, fo uns:

faßbar felbjberjldnbli^, "ooll gtauenl^aft ge^

laffener Unauf^altfamfeit 3ntmer ndl^er,

ndl^er unb lauter, ei brennte; roHenbe tote

©emalt, ein 55J?otor, eine ©ampfwatje, ge^

fd^dftömd^ig jlampfenbe^, jetmalmenbed Um
: geheuer "oon ©tein, hai bur^ bie enblofen

©tdbte bonnert. 2)ie SJiauetn aller ^dufer

beben. X)ie ®(enben unb SSerjweifelten xvm
ben fid^ n?immernb in 5lobeöangfl, gerungene,

gefaltete ^dnbe l^immelju fd^Ieubernb, un-

' überfel^bar bid^te SKaffen, ftrafenbreit l^im

geflredft, mit hen paaren an ben S5oben ge^^

wad^fen. SSon fern fd^on l^6rt man baö

Äeud^en unb ©reiben ber Sldber, Änadfen ber

berflenben ^nod^en, @t6l^nen, ®el^eul unb

©efreifd^e: ©al^nfinn ber SSut unb ber

©d^merjen. ©ummen ber SSatje bajwifd^eh

ober finb ei ßiebd^en ber 5lrbeiter, bie bie

©d^rauben bebienen ?
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t ©et ©efdngmöbireftot ladete axxä) fonjl nie;

aber er l^atte ehen mchex eine SSerred^nung,

bie nid^t jHmmen n^oHte, bteömol mit t>er

Zant)ei^aupth\\e. Sr l^orte juerjl nid^t 2)ie

fd^üd^tern gel^obene bienjHid^e ©timme wie^:

berl^olte* Sr \af) üom SSud^ auf, ful^r bann

tpie geflogen ^erum, fd^Iug, flopfte mit fpi|

geballter gaujl in bie flad^e ^anb l^art t>or ber

9lafe beö Suftijjelbaten, ber orbentli^ Keiner

n>urbe, aber an feiner 9}lelbung be^njegen

nid^td dnbern fonnte, tt)ie fel^r er fid^ aud^i

i^rer fd^dmteiir^t'^;'^^-^^^^,:^^'^-;:?:- :s-'^---.;v:-->^i;^>

,i©ie l^dtten natürlid^ etwa* ganj anbere«.

auörid^ten fotten- X)ai ifi bod^ ein 95l6b[inn!^

©ie l^6ren nid^t ju, rvai man Sinnen auf^-

trfigt!" preßte Ie|te ©elbpel^errfd^ung l^inter^

mal^lenben 3^^"^^ l^erioor* Sine fürd^ter^

lid^e ©efunbe erbittert bol^renben 95Kdö beö;

ganj nal^e l^erabgebeugten ©efid^tö, bann

jKe§:bet Sireftor hen 9Jiann flumm "oex^-

dd^tlid^ beifeite Ünb jHelte eilig auf feinen^

bünnen, l^ol^en 25einen bie enblofen ©änger

ba»on* •:-' vg- :-'-^^-
--"-::-^t,':|.yvn-- :\'-:f^^

'': "-''^'^^

Sr fanb jü feiner SSerwiinberung ben Un^ i
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tetfud^ung^tid^ter bei bem ip&ftling Dor^ 6«

etl^6l^te fein 50li§ttauen- . ^ i

- >>,©ie woKen angeMid^ bie ^elle nid^t "ocu

ia\\enV' fragte er ÄrafKf anfd^einenb gonj

rul^ig* ©eine fpi^e Sdofe war tatgmeif unb

tt)ie gefd^Iiffen, >>on ben giftigen 2(ugen "oot^

.aUÖgefd^idt
' • r -.:;• ^:.^-^•."^•.^.c:.,^^^^

^,3^ ^^^B ^^^t/ ^^^ id^ tun foW/' erhiiberte

^rafKf traurig/ grübelnb, ol^ne ben ©Kd oom

5lifd^ ju lieben, „ttjieber in mein Kontor

jurücf ? ©ort fi|en unb fd^reiben wie ^or^er,

atö wenn nun atle^ auf ber SßJeft in fd^6nfler

Drbnung wdre?" f'yM^
:-• ••.vsv^^.vv.^:-'.- .;.

^-j;
;:- .:-;.

„2Baö, @ie weigern fid^ alfo wirfUd^, bie

^ette ju t)erlaffen?" Der 25ireftor gitterte

an atten ©Hebern unb babei metfte man,

ba§ er immer nod^ an fid^ l^ielt^ ,,Srtauben

©ie fid^ mit unö feine ©pd^e ! Dafür gibf

d

niKl^ ein ©trafgefe|!" ^ -^^^^^^^^

i/

,,2Bie id^ ^6re/' fagte ber 9litl^ter mit feiner

fd^onen, tiefen ©timme langfam^^ ^^witt \xa

9Ääbd^en ©ie je^t gern l^eiraten* @ie wirb

©ie nad^ fold^em ^ingabebeweid aufopfernb

lieben! SSJarum rvxMen ©ie biefe mfird^em

'-". "'/
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l^afte SBenbung ^^tex Slngctegenl^eit nid^t

dli 3l^ren i[>erbienten Sol^n in 3^^ ßeben

wirfen laffen? Unt) genießen?" i 9 1^

,f^bxcn @ie, für wie t)iele ijl biefeö jpauö?''

fragte ^rafKL ,,Unt) wie t>iele fold^e ^dufer

gibt ei im Sleid^, in Suropa? — Unt) ba6

finb ja gar nid^t bie Unglüd^Kd^flen!" -

, ,,@ie wotten etwa« Unm6gKd^e«," fagte

ber Slid^ter gebulbig* I- i - f ? I-

„@r rebet abfid^tlid^ fo aui hcm SGBege»

@ie merfen ba* nid^t?'' wanbte fid^ ber

JDireftor fc^roff, befrembet, gar nid^t fo leife

an ben ^^tcx.--'^^^^^^^^^ •:^s;:;:-,:^::v;:;S;:

,^eif)atb foKte er t>erin — ?" fragte ber

Slid^ter» ^^-^'p-Q:'^^^^^^^^^^

„SBeö^alb, fann id^ natürlid^ nid^t wiffen!"

> ,,®ie? — 9lein, ci fann nid^t unmoglid^

fein, baß ei gednbert wirb* Unmoglid^ ifl,

ba| eö fo weiter ge^t/' fagte ÄrajH! mit

ttt|{ger 23ejKmmt^eit, ^,wenn id^ nun auf^

jie^e unb l^eimgel^e, weit meine ©ad^e gut

ausging, unterf^reibe id^ bamit, baß id^ ein^

öetflanben Un mit allem Unred^t unb \Xn^

glüdf, tai gefd^ie^t, fofern ei nur meine ^er::

8 Sdauttir Züt 113
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fon nid^t angelet SDlan barf fid^ ni^t ani^

nel^men, \ai ijl SSettat! 9lut bie \>or ©d^ulb

unb Unglüdf nid^t mel^r treitet miffen unb

bie nur in ben fd^redlid^jlen Slugenbtidfen

empfinben, wie graufam, unbegrcifKd^ un-

Hug, ad^, ittfinnig bied ijl^ Unb man muf
ehen anfongen, hai aud^ ju fügten, n?enn

man ungefdl^rbet ijl, in rul^iger Überlegung/

bieg 5Rottt)enbigjle, unb fid^ ju aßen feinen

Folgerungen befennen! 9lur baö übetjeugt"

= ,3^ Mf^ bi^ Sujlijfolbaten l^oten unb @ie

l^inauöfd^teppen ! Steine ©ebulb ijl ju @nbe,"

fd^rie jie|t ber ©ireftor, ber bie l^eud^Ierifd^e,

fanfte SRad^benßid^feit beö ^dftUngd nid^t

mel^r ertrug, ,,]^aben ©ie \)erflanben?'' i

,,95itte, tun ©ie ci nid^t!'' ÄrajKf mar aufj^

gejlanben unb trat an il^n l^eran* (5r flel^te

nid^t Qx rebete i^m in ernfter 25eforgniö ju,

aU fpred^e er für einen anbern* ,,®ie felbp,

3l^re 2^od^ter, 'Sf)x ©ol^n fann morgen in

fold^ ein ©ebred^en ber ©efeöfd^aft l^inab^

jlürjen- X)a nü|t alle SSorfid^t nid^t! Sehern

\)on unö rei§t ber S5oben t)or hen §Ä§en*

SBir muffen einanber l^alten l 3d^ glaube, id^
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tue bai tid^tige, wem iä) bejeuge, ei gelten

mid^, jeben alle an. ®aö für eine Äleinig^

feit t>on Dpfet ijl e«, baö id^ auf mid^ nel^me

!

Stber bie SWenfd^en finb nun einmal gemol^nt,

in ber meltabgefd^iebenen SSerlaffenl^eit leintet

biefen glimmen SßJdnben fd^timmfle göltet

unb ©tniebrigung ju feigen. Unb fo wirb ed

tjieHeid^t genügen.'' - H"

Den Slid^tet mgnügte bie taticfe 53et^

mittung unb SSetblüffung hei ©iteftotö bie:^

fem 5lon gegenübet. W)et^ um ju tjetl^im

betn, ba§ ei xf)n t>ieneid^t nod^ mel^t teije,

fagte et mit einet foHegialen Äcpfmenbung

halblaut: „(^i mitb il^n am bepen abfüllten,

menn tvit^i ali r\xä}ti SSefonbeteö auffaffen,

xoai meinen @ie? ©ie finben ja immet tai

tid^tige ! St fielet, met wei^ tvai ©to^attigeö

batin, wirb fid^ no^ fteuen, wenn mit ®e^

matt gegen i^n anmenben. 5Wdttt)tetambitioj:

nen! SBitb fid^ jut SBel^t fe|enl J)ie tollen

Äetle metben i^n t)etle|en, et mu§ ini ©pital,

unb ein fojiatifiifd^et 5lbgeotbnetet mad^t ein

©efd^tei Übet SKenfd^enmütbe unb unaufge?

I^eflte 53otgdnge im unjugänglid^en Snnetn
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buteauftatifd^er golterfammetn- fiaffen @ie

i^n! SSie[agen@ie immer forid^tig? ^thcm

baö @egenteil t)on bem, tvai er fid^ n)üii|d^t/

bann fief;t jleber ein, ba§ man nid^t jum

SSergnügen auf ber Sßelt ifl unb tut, waö

er mug* 2lnber« mirb nie Drbnung unb

,^3a, aber wa« fotten n?ir tun? Qx mu|
bod^ ha fort V' .

.

.
.
,.^;:;: -^-S-^ f

:"

„Sparten @ie big morgen, übermorgen l

SSerfud^en mx'il £)aö unfc^utbigjle SRitteL

©ottte eg fid^ aU notig ern^eifen, l^aben mir

bann immer nod^ 3^^*/ ^^^ ^ft)d^iater juju^

jiel^en*" Sr fannte bie 2(bneigung hei alten

^ofoffeö gegen bie entfd^uIbigungÄbereite

SRebijin^ „SIber er mirb fid^^d überlegen,

tt)enn er fielet, ba| fein ^^n banad^

„^d/ er mü Sluffel^en erregen, bad ifl fkr!

Unb ben ©efallen werben mir i^m nid^t er::

meifen,'' fKmmte ber ©ireftor ju/ aH fie jur

^lüre braugen maren, erleid^tert, frol^, ba§

er aud^ bied nun in feine gemol^nte ^enf^

meife einorbnen fonnte*^^^^ ; :

;
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©ie gingen, ol^ne aud^ nur aufjufel^en, an

t)em gefpannt njortenben Sfödrtet t)orfeet, fo

eifrig im ©efprdd^, ba§ er fie nid^t anju^

fpred^en Wögte unb il^nen nur \>ern)unt)ert

nod^fal^^ konnte er benfen, bog fie nici^t

mußten, tvai il^m ju fogen? S^
6r fanb2lnla§, biegmol obenbö, frül^erno^

aii fonft, feine l^dbe ©tunbe brin l^inter bem

Zi\d) ju jlel^en unb ^on \>erfd^iebenen 93cr:^

!ömmniffen auö feiner langen 2)ienfläeit ju

erjd^Ien, worum ÄrafKf il^n fo oft hat

©P erfuhr aud^, xvai bie Ferren l^ier fo

lange t>erl^anbelt Ratten unb n)arum Ärafüf

\xä) nid^t burd^ ben sufdttig guten Sludgang

feineg Sinjetfatfe über bie grunbfegenben

Übel, bie i^n ^erurfad^t ^dtten, l^inn)egtr6flen

laffen moltte* • v

^€r erjdl^fte x>on einer rid^tigen ff'^uä)tf)a\ii^

pflanje", t>i^ Sül^rjel^nte in \)erfd^iebenen Slm

flalten hei Sleid^ö \)erbrad^t l^atte, einem mel^r^

fad^en SHaubmorber, bem wegen feineö fanften

©efend unb feiner guten 2luffül^rung erlaubt

war, im greien ßanbarbeit ju tun* Da bat

er plo^lid^ einmal, il^n nid^t mel^r ^inau^^
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jufd^iden, fonbern nut tnnetl^atb bet 9Rauern

ju befd^dftigen* 5iJ?an irar natütttd^ fel^r t>er^

tt)unbett, unb cXi man in il^n btang, gejlanb

er äfigetnb, eö l^atten Äinber nal^e leintet

einem ^^un gefpielt unb — er l^abe mel^rere

>loge t>ergefetid^ t>erfud^t/ eö in fid^ nieber:?

jufdm|)fen — ti jog il^n mdd^tig, bie

oj^nungölofen muntern kleinen ju überfaHen

unb umjubringen* :

^^^^^^^ Ä ^ • - I ;

„©el^en ©ie/' l^6rte ÄrafKf Dr. %\\<i) fagen:

,,£)er fürd^tete fid^ t)or bem, wo^ @ie nun

jum ^errfd^enben auf ber SBelt mad^en mol^

len: ben gottgepftanjten, bunflen Urgrunb

feined Innern* ©lauben @ie, ber n^ar b6fer

(x\i id^ unb ©le? Unb feigen @ie, ber l^atte

im ©efül^I/ tt)ag baö 25ejle, einjig SOiogKd^e

ijl: Drbnung ! Srbat, voai xoxx l^ier für feineö^

gleid^en eingerid^tet l^oben, flüd^tete gerabeju

l^erein» SSraud^en ©ie einen beffern JSeweiö

bafür, xoai baö SdatMid^e ip?" i ^ i

ff3^ glaube, zi vohxt mir lieber/' fagte

Ärafiif auf einmal langfam unb laut in i^k

©tille, unb ^Irdnen brüdten in feinen Slugen^

eden, „er l^dtte bie Äinber erfd^Iagen, tt)enn

m 118
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er cd bod^ ntd^t "oetmo^t l^dtte [id^ ju ixbcx^

r ,^aiV' fragte ber SßJdrter erfd^rodfen*

„Unb fein ©rauen t)or fi^, feine SSerjmeif^

tung nad^l^er l^dtte einen fo grd|II(^en 2luö^

fcrud^ gefunben, ba§ aflen ben SDiillionen

feiger, fleiner ©elbpetrüger in ber ®elt il^r

trdged üb^rl^6ren ber ©en^iffen, f^^i^finbigeö

ßrjlirfen unb Sinfd^Idfern ber SBal^rl^eitö^

a Innung, bie tdglid^en jlraflofen Unmenfd^Iid^:^

feiten t)or ©raufen in ber ^el^Ie angefroren

mdren* ^ann man bad 256fe baburd^ ^ocx^

ringern, ba^ man eö l^inter guten Sßetfd^tüffen

fonfert)iert? ^ainö >lat ^erl^üten, inbem man
\>ereitelt, ba§ SSrüber je jufammenfommen?"

©er SBdrter fal^ ÄrafHf dngfKid^ unb jnjei^

felnb an, beffen erfl teife ©timme fid^ in SSer::

jweiftung l^ob unb f)oh. ^^^^

\i ?^^

ffT>ai fann bod^ nid^t^i^t Srnfifein !"fagte er

fd^üd^tern, aber Ärajlif l^6rte nid^t ©er SBdr^

ter tjerfud^te nod^ einiget jagl^aft einjumenben

unb ging bann mit traurigem Äopffd^ütteln

unb [d^Ipg gerdufd^Ioö bie Zxit l^inter fic^*
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3n ber ©tabt vooütc eö niemanb glau-

2)ie Heine '^citnxiQimcibxxnQ, in ber ber

ganje, an fid^ fd^on un9en)6l^nlicl^e gaü npd^^

mafe miebetl^ott war, tegte t>ielettei 5Dleinunc|^^

t>erfd^iebenl^eiten beim SKorgentaffee in ben

gamiKen an, unter ben Sß.eamten in ben

^ontorö, in ben Slmtöfluben, an b^n ©tömm?

tifd^en unb unter ben Äartenpartien ber^

SSirtöi^dufer* &n SSierjiger in gead^teter

©teilung auö ber bejien ©efellfd^aft unb ein

fold^eö SSerbred^en tvcQcn einei einfad^en

SBeibeö, baö nid^t einmal lafletl^aft mar!

Unb jum ©d^Iu§ l^atte er ci gar nid^t getan,

ed nur i^retmegen auf fid^ genommen* Unb

fogar fie mar unfd^ulbig! So lag überl^aupt

fein SSerbred^en t)orl ^ i

C g^wi'^'^^t^^^ erfal^rener Äriminalijlen be?

mül^ten fid^ mit ^^S^^^^^Ö pifanter Srinne^^

rungen auö alten ©enfationöprojeffen um bie

Slufl^eHung beö pfpd^clogifd^en 9ldtfel6. Sin;

unbefd^dftiger 9led^t«anmalt unb ein junger

2lrjt l^ielten jle einen populdrmiffenfd^aftlid^en

Sßortrag über ©uggejlion unb 2(utofuggejlion
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im 9led^ttleben an j?anb berül^mter gdfle mit

£)a§ et bie ^dU nid^t t)erlaffen njoHte,

nal^m niemanb ernjl* SJion ladete* „dx ge-

niert fid^, hiebet in feine el^emalige Umgebung

unter feine Söefannten ju fommen* 91atür::

Kd^! Unb meig nid^t, tt)D rafd^ eine neue

Softenj l^ernel^men, um fo mei^r, ofe et ja

bie $leuer::Srfaufte n)ol^I gteid^ mirb l^eim^

führen njoHen." ''''^'''^nM^^^^
^ - -^ ^

„&c mxt \iii) etfl jep be« ©etanen be^^

tt}u§t," fombinierte ein Söerid^terjlatter mit

©etbfbertrauen, ,,eö graut il^m gewaltig Jen-

feit« be« Sßobenfeeö.''

Siner n^oHte für ben gall, ta^ ber 9Rann

^etttib^ertüoi mdre, eine 6ffentlid^e ©amm^
lung einleiten, um il^m bie Sluöwanberung

ju' erm&gKd^en|:•:-tS;:^.^^^^.^^'^
. :K7/-.-:^:^<^:-:-^

Sem Sflebafteur @Ie|, einem oberfldd^Kd^

aSefannten aui bem ©tammfaffee, fagte ber

Sftid^ter nur fo äufdttig im Sßorbeigel^en auf

ber ©tra^e, ei fei mel^r an ber ©ad^e, er

fotte bod^ ben SOlann t)ieneid^t mal inter:?

t)ien)en.,:x'\-'\:^^--:-:;-'--^

P.<--.r
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di n)Qr ein unermüblid^ fleißiger, nod^

junger SKenfd^, hex leinen anbern ©ebanfcn

fannte, aU ba§ feine 5Kuttet unb t)iet fleine

(SJefd^wifler, bie il^m bet Kebettid^e Sßater

überlaffen l^atte, fleW ctbentlid^ mit attem

5Rottt)enbigen üetfel^en unb ol^ne @otge um
bie ndd^jle ^ufunft fein mußten* SBeld^e 2(tt

aitbeit bafür tjerlangt unb voai burd^ biefe

Sltbeit ettt)a in ber SBelt feerül^tt ober bewegt

tt)utbe, mar il^m gleid^gültig* i' |^^ ;

Sr l^atte immer (ixie. (Jr fing feinen 2lrtifel

fd^on auf ber i^infal^rt in ber ©trogenbal^n

ott^ fd^ilberte, me tai unglaubl^afte ©erüd^t

juerfl bie Äopfe beö ©trafgerid^tgperfonalf

\)exmxtte unb in t^erfd^menberif^er 2lu«ge^

flaltung ben ^orbon hei Slmt^gej^eimniffed

burd^brad^; unb bel^nte pfpd^ologifd^e Sr^f

fldrungöt)erfud^e, -bie er für ben ©d^Iu§ tox^

bereitete: ,,53ieneid^t l^atten fid^ bie Slrjte bei

ber Dbbuftion geirrt — aud^ bie SßJiffenfd^aft

ift nur SWenfi^enwerf — unb er l^dlt ei für

eine gafle^ SSietteid^t ftedt etwai t)on bem

p^antajKf^en Syperimentengelüpe t^erlebtet

©enufmenfd^en in il^m unb er mit feigen.

--V, 122
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wie \iä} bie ®clt Ijaju t)erl^atten iDÜtbe, n^enn

et mit allen SSemeifen normaler ©el^irntdtig::

feit etttjaö gartj ©inntofeö täte* SJiellei^t

brüdt il^n eine anbere, fd^werere ©d^ulb, bie

auger bem ©efe§ fielet, meneid^t l^at er ein

©elübbe getan .
''

^J M i
$Der junge 9J?en[d^ n^ar in feinem Innern

tJoHfommen mxx unb unfid^er, gerabeju ünb^

lid^ unreif* (5r l^atte feine ^eit, barüfeer nad^^

jubenfen, xvai in unb auger il^m tvaf)t ober

unmaj^r, el^rlid^ ober verlogen tvax. 2lber ba

er n)ugte, ha^ man fo beffer fortfam, tvax ei

i^m felbfteerftdnblid^, unter SJRenfd^en mit

energifd^er ©elbflfid^erl^eit unb fertigem IXx^

teil aufjutreten aU einer, ber mit fid^ über

atleö im reinen i^. SßJeltmann üon "oox^

nel^mer 9lad^Idffigfeit in Äteibung, 95ett)egun5

gen, 2(ugfprad^e, ein rrenig ironifd^ jiebem

gegenüber, ber ei nid^t auä) ju fold^er ©elbfl^

fid^erl^eit gebrad^t l^atte* v -

Sr tt)ar gegen ben ipdftling t>on einer ge:^

übten, ganj flein menig l^erablaffenben £ie^

ben^tpürbigfeit, einem fd^webenben ©ruft,

burd^ bahn unb wann untermifd^te leidste

'4 -
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©elbjlironie no^ gejletgert €r fragte juetjl,

ob Ärajltf mit bem 53orgel^en bet a5el^6tben

tt)Äl^tenb ber Unterfud^ung, mit fetner Söe^

l^anblung unb ben ^^f^^^ben l^ier im ^aufe

jufrieben fei unb notierte fid^ babei einige«

ß^arafterijlifd^e über bie ^erf6nKd^!eit be«

ir)ÄftIing«, bie ©eflalt, bie Äleibung, ben ©e^

fid^tÄauöbrudf unb originelle SSemerfungen

über bie ßuft in ber ^dle^ bie ©erduf^e
^

'bon au^en unb ben übrigen @timmung«v

ral^men beö ©efpräd^ö* dt l^atte bie über^

rafc^enbe fi^n^ierige Sluibrurföform, bie per^

tt)irrenbe ©alfleltung unb fnatlenbe ÄnappV

l^eit ber neuefien iOlobefd^riftfleller fd^on ju

eigen unb immer ein paar funfelnbe, nod^

fafl nie gebraud^te grembn^orte in 23ereit^

- dt erfunbigte fid^ nac^ allen Sinje%iten

hei ©efd^el^enen genau, ba ^^itungimetbun-

gen ju berid^tigen fein fonnten, fragte nad^

^rafKB 2lnfi^t über bie folgen feineö SSor^

f)aheni^ naf)m bie 23üd^er, bie auf bem 2^ifc^

lagen, eine« nad^ bem anbern in bie jpanb,

intereffierte fid^ für Äraflüö 53orleben, bie
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Erinnerungen an fein ©ltern^au6, feinen ©e^

burWort, bie Stoppen feiner ©d^ulaugfeilbung*

,RrafliB gebulbige ßinfilbigfeit aber brol^te

^bllxQ ju t)erfiegen, aU eö lange bauerte* Er

l^6rte ^ielleid^t mand^e grage gar nid^t mel^r.

:„@ie üerfle^en nid^t^ fd^eint'ö, me fel^r

bieö aüeiJ in Sl^rem 3ntereffe liegt! — 3ß
ei Sinnen unangenel^m?" ©er 9lebafteur

fpielte mit feinem 93Ieiflift €r l^atte fid^

fd^on bamit abgefunben, ba§ er auö bem

9}iann nid^tö l^erauöbefcmmen tt)ürbe unb

tt>u§te eigentUd^ felbfl nid^t, n^arum er nid^t

fd^on ging.;.- .;.v_
::;:v,;v

' ' ^-

^'^v|:'-

'

'MR
r,3d^ fann l^ier nic^t befeitlen, i>a^ man

mid^ einfd^toffe* 3d^ bin nid^t ju i^aufe. So

ifl ein ©trafi^auö/' fagte ÄrafKf, aber ol^ne

irgenbweld^e ©pi|e/ erHdrte nur, gerabeju

freunbtid^* .::J::;'^^^^^^^^ ^
,: : :>'T"^:'::1^

@Ie§ ladete fp6ttif^ verlegen furj auf, ging

nid^t. y /:--;;.---:v.::--. ../ — -.v::

„ipanbett eö fid^ 3^nen aber t>ieUeid^t gar

nid^t um hai ®elb für biefen SSerid^t?"

fragte Äraflif mit pl6|Iid^em ßinfaÖ unb l^ob

jum erfienmal bie 3Iugen ju bem jlungen

\. ^



SJlann, ^^tDotlen @te t>teneid^t etmaö bamit

auöbtüden, bai 3^nen am Jpetjen liegt?

©ud^en ®ie S3eifpiele für etmaö, baö ©ie

nid^t ted^t Harmac^en f6nnen, t)on bem ©ie

aber miffen, ba§ ei \ef)x notwenbig ijl?''i

;' ,f3ö/ ja, leere ©d^modfereien laffe id^ anbern-

3c^ üfeernel^me nur, tDO etwaö ju fagen ijl/

,,3d^ niu§ gejle^en, id^ lad bie Rettung nie

in fotd^er €rtt)artung, mit offenem ^erjen,

bereit, ettvai brdngenb 9leued, etwaö, bad

einem baö SSi^tigjle mar, ju l^6ren/' i

^^ ;r3a, warum l^ielten ©ie bann bie 3^itung?"

ff3^ badete barüber nid^t nad^; je|t tt)ei§

id^ ei: ^dfy bejal^Ite fie für bie @efd^irftid^!eit,

mid^ mittele beö 3ntereffanten über baö un-

na^fid^tig Srnfle, t^ielleid^t graufam ^oU
menbige l^inmegsutduf^en/' i

.

Sc „3eber SSeruf l^at feinen ©d^Ienbrian* Slber

bem mannl^aften, el^rtid^en 2^age«fd^riftfletter

gel^t ei immer um hie ©ad^e." . i

,fX)ie ^eituriQ ifl ja ein fo l^anblid^ed ©ert
jeug tei ©eijleö* SßJie mu§ ei fpornen unb

Idutern, t>a^ ^unberttaufenbe jeben 9Rorgen

auf unfer 9Bort matten ! SBai f6nnte ba \)\r\^
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reifenber SBine für eine ©irfung tun ! ^xcU

Kd^: 3Ber n?ei§, me'oxel gro§e, reine 5lfefid^t

t>or meine Winben Slugen fam, in meine

taixhen Df)un fd^rie* ©lauben @ie, bo^ ein

©ort mie hai anbere auöfiel^t unb ber ©ilte

barin nur ben trifft, ber il^n erwartet? —
9lein, nein ! ba bliebe ja alUi immer nur in

feinem Seinen Äreid gefangen! 5lrieb @ie

etwa«, tai @ie ju fagen l^aben, in il^ren SSe^

^^uf? ^ä) würbe gern batjon l^6ren*" v

©leg mad^te ein belufKgteö, l^od^mötigeö

©efid^t, aber nur ani ©ewol^nl^eit* SSor bie^

fem SÄenfd^en, wo feine SBirfung, fein

9flu|en fie jlü|te, x>etlot er feine Haltung/

,,2Bünfd^ten ©ie nid^t tjielleid^t ber £)\\cnU

lid^feit etwa« mitjuteikn?'' rettete er fid^

audweid^enb, „eö wSre mir ein SSergnügen,

3^r ©prad^rol^r ju fein* SBdl^Ien ©ie bie

gorm! ^d) werbe fel^r gern, w6rtKd^ wenn

©ie wollen — 'r^^^^^^^^^^^^^^.^^^-^^x^^^^ - ^

.^^,®ie, ©ie woHten? Daö wdre eine 3bee!

3n einer SSiertelmiUion jungen in bie SEBelt

l^inauÄrufen, aber —" ÄrafKfö beglürfte ©r^

regtl^eit flodte, „xvai id^ ju fagen l^abe, ijl

: *-. '.ä*iJji^'
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t)ieneid^t nid^t ^f}xe 9Jieinung, t)iefleid^t ba«

©egenteil!" . : ; : i- . |

„SDaö mad^t ia nic^tö!" tDottte ®Ie^ fogen, .

ober ed fiel tl^m nod^ red^tjeitig tin^ ba§ ii^n^

bag in tiefen ^(ugen nicl^t tjorteü^aft gemefen

;

tDÖre. ,,9ta, laffen @ie mal l^6ren!" fogte er

nur, ,,t)orl^er fann man bo^ natürKd^ nid^t ^

miffen* Üferigend f6nnte ja fd^Kepd^ ba6

eine SWal meine perfönlid^e Slnfid^t jurürf^

jle^en.''
'-••••

::Cv------^-y;:K^^

' „Xiai a5tatt bürfte man ntd^t t)er!aufen!

9Jiii§te eö mie ein ^tafat an bie ijiÄufet

fd^Iagen, in bie ^aufidben, in alte Xoxe noet«

fen! Äinber flehen ei an ten Qäen jiebem

SScrbeigel^enben in bie ipanb, f^wringen in bie

SIeftriften, ei ju verteilen* 3n ben Söal^nen

gel^t einer t)on 2lbteit ju 2lbteil unb lieft eö

"oox. €ö i^ wie ein 2^ag furo Sflote -Äreüj, S

für SSJitwen unb SEBaifen ober einen ©d^ul«

:

loerein* 9}lan mu| t)ietteid^t fo an bie 9}lem v

fd^en mitten in il^rem ©etriebe auf il^e SlrtJ
j^eranfommen, mit ßirm im Sifer»'' n|9 ^^^

,,9lber rt>ai ifl ed, bad bie SÄenfd^en etJ

greifen foH? i^ie miffen gar nid^f, wie flumpf h

^128
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unb taub bie finb* SfÖaö nic^t getabeju hai

Sffen öot il^tem 5Kunb ober baö £)ad^ übet

intern ^o^)f betrifft, —

%

^^^^^^ rS^

;
,,2lber, bafi betrifft eö ! 21^, nod^ ml mel^r

!

$Die 2uft, bie fie für ben nSd^flen Sltemjug

broud^en ! 2)ie ®elt ijl bod^ ju t^oH; nirgenbö

ein ^la|* (Jiner, für ben ei genügte, ha^

man nur einfad^ ba ifl* ©ie muffen fid^ ent?

fd^eiben, enttt)eber tdglid^ abgejdl^tte SJZengen

mebermad^en bur^ junger, Äugeln, fd^Ied^te

ßuft, 5ut>iel Slrbeit, ungefunbe ©itte — ober

fie muffen befd^eibener tt)erben, jufammen::

rüdfen ! Dlid^t auf ben Ä6rper unb feine SSe^s

bürfniffe bie ©eele rid^ten, fonbern auf Singe,

bie nid^t begrenjt finb, bie unenblid^ meUn
aiUi fein f6nnen, ol^ne baburd^ weniger ju

werben; ad^, bie immer mel^r werben, je mel^r

t>on 4l^nen genießen, fie begel^ren! — ©ie

finb nod^ jung, ^err Slebalteur, l^aben nod^

nid^t für anbere, üielleid^t nid^t einmal für

fid^ felbfl ju forgen* Unbefd^werter ©d^wung

!

©d^wdrmeraugen nur l^immelan ! ©ie wiffen

nod^ nid^t, wie du§ere flofflid^e ©d^wierigfeit

ben ©eelen ben 5ltem nimmt* ®ewi§, baö

t fdaum, X&v 129
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tfl nic^t bet Äern be« Übel«- 2lbet bamit

mxh man anfangen muffen! Da« ifl ben

9Kenfcl^en tai gapd^fte* 3ebem fein Heine«

irbifc^e« ©IiidE, auf bem fein ewige« in grei^^

l^eit gro§ unb gefunb wad^fen fann* SSetgag

nic^t 3^t greunb, ^f)r SSater, ^^x 95ruber

über bie Heine tdglic^e 9lot, ha^ ein ©efcl^dft

nur ein SKittel ju leben ifl? 53erga§ er nid^t

tt)ie alle, nad^ einem "^tioeä ju fud^en? J!)er

3tt)erf fel^Ite i^m nid^t meiert ^d) voei^ e«

bod^, tt)ie HSgKd^ id^ n^ar unb glaubte, jiung

ju fein* ©ie tt)erben e« nid^t begreifen, vocnn

©ie anber« finb! ^ielt mid^ für gut, n^elt

id^ um meiner ©d^mefler 3^'^^^ft «willen

fd^dbig unb fledig uml^erging, nie ganj fatt,

iebe ^igörette jä^Ite unb nid^t l^eiratete* Unb

ba« erfannte man aügemein an al« brat), al«

natürlid^! (5ine gute ©eele, ein Zehen ber

©elbjllofigfeit, ^fKc^terfüHung- 5lber für alle

armen SKdbd^en fid^ ju opfern n^dre über::

fpannt, unnatürlid^I 2)aö ifl unfer bürgere

lic^e« ©ittUd^feit«ma§: ©ippfc^aft«felbflfuc^t

au« ber SRomabenjeit* — SKüffen n)ir an

©eelenwanberung glauben, um un« in jlebem
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ÜÄenfd^en ju füllen, unb ju begreifen, ba§

tt)ir fremb in ber ®elt bleiben werben, \o^

lange e^ ben SSegriff ,fremb* gibt? — 2ld^,

n?ie id^ eingepfercht rvax in SSureaugebanfen:

2Biet)ieI id^ ©el^alt l^atte, n)iet>iel id^ brandete,

erfparte, j[e|t unb ^orauöfid^tlid^ in einem

l^dben 3ol^r, njann fd^on ben Urlaub in einem

\>orne^men 25obeort t)erbringen fonnte, —
id^ mei^ nod^, tute id^ mit S^rdnen ber 9lül^^

rung, beö ©lüdfö mein erfled fetbfberbienteö

®etb nad^ i^aufe trug! @o fern t>om @inn

beö ^lung, fo fremb aller natürlid^en SSefKm^j

mung beö Sebenö, ber 2lrbeit mar id^^T

©ne lange ^aufe entflanb*

',f^xt l^atten bamaB eine fd^winbfüd^tige

^auöbeforgerin, bie fid^ für jieben im ^aufe

l^ünbijd^ bie S3eine n^egtief, unb bie SKieter

festen aud^ njirflid^ beim ^außl^errn burd^,

ba§ fie fid^ l^ier meiter ju S^obe fd^inben burfte/

2Bir njo^nten lange nid^t mel^r in bem J^aufe,

ali id) einmal in ber ^^^t^^g ^^^* ^^"^

fd^minbfüd^tige ^audbeforgerin, bie ein 5lrjt

bat)or gewarnt l^atte, ba§ il^re Äinber bei i^ren

®ol^n\)erl^dttniffen unb i^rer Srndl^rung ber

Vi

A .••
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Slnjledung loetfallen mft|ten, l^abe alle Älnber

ber SWieWporteien l^inab in i^r ^elletlod) ge^

lorft unb il^nen ^ucferjlüdd^en mit il^rem

©putum ju nafd^en gegeben! ©ie mid^ baö

traf! Dl^, einen fütd^tetlid^en SlugenblidE lang

fül^tte id)^ ba§ id^, id^ on biefem fd^utb voaxl

Sßie oft l^atte id^ on ber offenen Zixx ber

^ungernben Äinber mein ©el^alt t^orbei in

bie ©parfaffe getragen! gür ben gaß, bag

meine ©d^n^efler fpdter einmal tjielleid^t

l^eiraten foHte* — 9}iid^, mid^ l^dtte fie unb

meine Äinber l^inablodfen unb fo füttern

foflen! SßJar e^ nid^t ganj gleid^, ob ei bie^

felbe ober eine anbere ^auöbeforgerin War,

nid^t n)a^r? ©anj gteid^* T)ai ift e«, tvai

man exn\ei)en mu§! 2lber id^ t>ern)anb ben

STugenblidE, fel^r leidet, fofort! SSerga^ il^n

tJoHfommen* Unb iä) glaubte, jiung jufein!"

Ärajlif beugte fid^ t)or, unb ci ballten fid^

bie gdujle auf feinen Änien- £ö fd^ien gar

nid^t baö ©efid^t biefeö fremben, jiungen

SJianneö, in i)ai er fa^*
^^^^^^^

^ ^^

$Der SRebafteur mar fe^r Ma|^ Sr meinte»

Sr fd^Smte fid^ beffen nid^t @r mufte ei
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!aum« Sr l^atte nod^ niemafe biefe ranblofe

©eligfett be6 Slugetfid^fetn« gefannt ©ein

^nnerfleö btad^ auf* @« beroufd^te \^\xxä)^

mirbelnb alle ©ebanfen* ©eutli^ war: 2)ie

etjle ©efunbe feineö ßebenö begann, W
taud^te auö ber SSetdubung beö SKarftgenjül^fe

unb fing an ju fetnl So \)hitt gefd^el^en

f6nnen, ba| er bieg btö jüm 5lobe nid^t er^

lebt l^dtte. 2)ie meiflen erlebten zi nid^t*

2(ber baö burfte nid^t fo bleiben! ßö war

mtnbefler ©anf, i^a^ er etwaö bagegen tat*

ijiKraflif fd^rie: „^Sfiette fid^ mer fann!' fagt

unfere Drbnung unb fd^tt)6rt beim ßrlofer,

bag fie auf ben Jpeiligen ©eift gebaut ifl*

2lber bie S^hXU l^at il^ren t)erbienten @pa§:

SBer ifi: ed, ber fid^ retten fann?"

,,SBeId^e ©elegenl^eit f6nnten wir il^nen

nur offnen, \^a^ fie gleid^ etwa« tun?" über::

legte ®Ie| eifrig, „meldten bejlimmten, greif:^

baren 2Infang l^alten wir il^nen l^in? ©ie

werben bie ^anb auöflreden, üiele, o t)iet

leidet aßel ©enn ber Slugenbtidf fommt, "^a

fie merfen, X^a^ fie Srtrinfenbe finb* Sßer

wirb fid^ nid^t retten wollen? Slber fie muffen

^

•
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\id) fogleid^» betdtigen, fonft glauben fie nt^t,

ba§ fie eine neue Srfenntniö l^aben unb i^t

wi^tigfter , t)ieUeid^t unn)iebetbtingtid^et

Slugenblid üetraufd^t, t)erpufft SßJaö nur?

@ö mu§ ettvai fein, hai fie nid^t mel^r hi^

Wgt, bennfie? ©ie n>erben jel^nmal toölaffen

,,9Benn fie Ioöf6nnen, I^Qt eöfie nic^t ^epaät;

nad^^elfen gel^t nid^t", fagte Ätaflif ttauttg*

,/^od)\ Sin ©ort, ein 2(uöbruc! oft, on

bem fie merfen, n?ie unHug hai i^nen ©e^

läufige ifl^ (iin SSorl^aben, an tai fie il^r

bigd^en SBiUen l^dngen f6nnen, ba§ ei fie

l^dlt unb mit fid^ weiter trdgt, —
„©oHen ©ie einen SSerein grünben, SÜer^

fammlungen, ^arteiaugfd^üffe ''

,,58ieneic^t!''^^^^^^^ ^^^^ ^'

,ßo berufen ©ie einen SfBeItfongre| ber

@t)pl^ilitifer ein! SBarum nid^t? SÄarfem

fammler, ßfperantiflen, 95ibKopl^üe, 95ota^

nifer l^aben ungleid^ tt)eniger SEBid^tigeö ju

beraten* Sirnen, ©tubenten, Sleifenbe, Dffi^

jiere, ©d^aufpieler, ^\xi)hltex^ j^od^abel, ^oli^

jiflen Dber einen SßJeltfongreg ber jungen
i -
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SKdnnet, bie nid^t l^eiraten unb ntd^t ju

^rojHtuictten gelten, aber oud^ nx(i)t 'oex^

früppeln ober \>or ber notürlid^en Unfreiheit

In eine unnatürlid^e fliel^en tDoItem Ober

ber jungen 9Jldbd^en, bie ni^t an ben SKeijl^

bietenben ober jufdüig Srl^dltlid^en mit nun

emig t^erfd^Ioffenem Jperjen il^r ßeben auö^

liefern unb nid^t einfam t)ertrodnen unb nid^t

ali ©efallene getreten werben njoHen^ Dber

anbere 95K(frid^tung : SKenfd^en, bie nid^t t>er5

l^ungern unb nid^t il^re ^^f^nft in ^er^agtem

S5eruf einferfern, aber auc^ ni^t loon ber

2lrbeit anberer ober burd^ il^re ©nabe leben

tt)oflen. SKenfd^en, bie nid^t l^inn)egn)i§eln

ttjoßen über bie ß^rfurd^töfd^auer t>or bem

rdtfell^aften fidlem SSBiffen unb SSolIen beö

©Uten in i^nen unb nid^t in bie tjorgebrudften

SSetformuIare ber betriebfamen ©laubenö^

icarnich i^re ^erjen^flimme gießen, aber

aud^ nid^t l^od^ndfig in fid^ jurürfgejogen il^r

|3erf6nKd^eö Sßtdrd^en abfonbern motten ^on

ber giot unb Slngfl, in ber bie ganje ÜDienfd^^

l^eit nad^ bem ©el^eimnid ber legten 2)inge

taflet^ Dber SRenfd^en, bie nid^t ein{am in
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Sßerfd^Ioffenl^ett einfrieren unb nid^t in ©e^

meinfd^aftömeierei fid^ unb oflen tyerltjgen^

^albl^eit ali Siedet unb SBol^ttat eingewM^nen,

aber aud^ nic^t ol^ne gntfd^eibung t>om ^Vi\ail

x^t ßeben einrid^ten loffen moflen!**/

„Sin fertige« poKtifd^e* Programm!" fügte

fi^ ®Ie§ frol^IodEenb, ali er ging* „Darauf

trartet j[a bie SBelt! Ungew&l^nlid^eg, ^f)an^

taflif^eö ! ©afür ifl ber 25oben ie|t ba* ©ie

ifl beö 9lüd^ternen mübe.'' @r badete ci nid^t,

aber hai tüax fein (3e\{x% bai brdngenbe in

feiner 53erjüdung* ^^ ^^^: ^
|

(5r eilte rvie im gieber burd^ ben ßdrm

ber ©trafen auf bie Sflebaftion, burd^raufd^t

\>Ml ßüfl t)on überaß l^erflr&menben ©ebanlen;

jeber fd^on fc überjeugenbe immer tt)ieber t>cn

einem nod^ mid^tigeren t>erbrdngt, ber il^n mit

fid^ rig, unb er Ke§ fid^ forgloö weiter, immer

weiter tragen, unbefümmert, wol^in er fam,

orbnete nid^t, l^ielt nid^t fejl, fo Hat unb fidler

feine« einen SBoHenö* SBufte bod^, er braud^te

in biefe« ©ebrdnge t)on JSeweifen unb 93ilbern

nur beliebig wo l^ineinjufal^ren, um bie

SßJelt am ^ahel ju faffen unb hxi inö te|te
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3lberd^en mit feinet übetjeugung ju burd^:;

glüi^n* .
•,

-
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Ä€r fa§ in feinem gemol^nten SBinfel nal^e

bet S^ele^j^onjene unb fd^tieS, fd^tieb hii tief

in bie SRad^t jnjifd^en ©eWd^ter unb ®eplau^

ber bet anbern, klappern berOd^teibmofd^ine,

unaufl^6tti^em kommen unb ©ei^en* (Jr

öergog bie SInmerfungen, bie er t)orbem in

bet ©tro^enbol^n unb bonn in bet ^efle ge^:

mad^t l^atte, felbfl iai ©tenogtamm "oon

Ätaflifö 3lu§etungen* dt tt3u|te gat nid^t,

ba§ et im ^xx'^bxen mitjufd^teiben aufgel^6tt

unb hai >£afd^enbud^ mitfamt bem ^enfala

auf bem Xifd^ tjetgeffen l^otte*

Jlopffd^üttelnb gingen feine beilegen an

il^m vorbei, »enn et il^te ^utufe nid^t l^orte^

Sinet jledte il^ einen jetbtod^enen %chet^

Piel leintet ben Ätagen, einet legte ein naffeö

£6fd^blatt auf feine Jpaate* ßt Wd^elte nut

abwefenb, bewegte fid^ ein njenig, abet untet::

btad^ fid^ mit feinem 2?Ii(f/ ^^€ I

€t l^tte fid^ gteid^ im kommen 'oom ßl^ef

iai geuiUeton tefett?ieten laffen* ,,SBit l^aben

jn>at fd^on jiemlid^ t)iel übet bie ©ad^e ge^^
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btad^t, aber trenn ©ie felfefl bort waten, —
fie tnterefliert immer nod^", l^atte ber Sl^ef

gefagt -^ • • --- :::-' ::''^^- ''-^^^^^

€r [d^riefe, fd^riefe ! SSerga§ tai 9)la§, unb

mu§te bann einen fnappen 2lug5ug mad^en*

er lel^nte fid^ mit brennenbem ^opf jurüdC,

bie ginger waren nod^ fteif beieinanber wie

im Krampf gefrümmt unb fül^Iten weiter bie

aHunbung beö geberjHeld gwifc^en fid^, ber

Idngft weggelegt war* Serß^ef würbe bod^

l^offentlid^ in baö, tvai t>on if;m unterjeid^net

war, aud^ beim legten SSIidf auf baö fertige

85Iatt gar nid^t l^ineinfd^auen

!

i

Sr ging felbfl l^inunter unb biftierte ei bem

©e|er* So fiet nid^t fel^r auf* Qi war fd^on

fpdt, unb wenn bie Ferren in legter ©ile

etwaö l^eruntergefd^miert l^atten, taten fie

ei öftere*
''

':^-
':>

-;
"!

^'::}

2lm nd^fien 59?orgen gab^ö einen großen

giummet auf ber Sflebaftion* 5Dian fd^dmte

fid^* ©ine foli^e Äinberei ! ©d^on ber tdd^er::

lid^ begeifierte Xon! ^an l^offte nur, ha^

ei x\\ä)t atläu fel^r bemerft werben würbe*

2lber fonberbar, — weld^er ernfie SWenfd^ lai
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fonft ein geuinetcn? 2)te mertocnjien t^er^s

nünftigen Sirbetten würben überfeinen, unl)

bteö l^ier? — 2(Ue ßeute fprad^en barüber,

man reid^te eö fid^ auf ber ©trage* $Die

anbeten großen SSIdtter ber aiefibenj brad^^

ten, jum Zeit fd^on in ten 2lbenbauögaben,

Heine, blutig mitleibige ^ol^nbemerfungern

ein 5Öi|bIatt brudte bie Slrbeit fafl unüer^

dnbert mit nur tt)emg eingejlreuten SSemer^

'-;. fungen ah.
l:^-'-^^^^^^^^^^^^ :^^-£^:M^^^^^

@Ie§ tt)dre beönjegen nod^ nid^t entlaffen

»orben, aber er benal^m fid^, afe ii^n bet

Sl^efrebafteur jur SRebe jleHte, gar ju un?

^ gefd^idt, erfldrte, eg f6nne nur ber im neuen

3beengang nod^ ungelenfe Sluöbrutf fd^ulb

fein, tt)enn er niemanben überzeugt l^abe*

er bebaure ei natürtid^ ni^t* Sr bebaure

leben, ber nid^t genug Urfprünglid^feit unb

SSBillen^frifd^e fid^ ben^al^rt l^abe, il^n ju "oet^

flel^en* Sr merbe nie mel^r in anberem ©inne

fd^reiben f6nnen* So fei bie ©runblage feineö

ßebenö* Unb berlei Äinblid^eö me^r*^^^^^^^^ f^

Sr gab nun eine SSrofd^üre, bann no^ eine,

bann eine regetmd|ige j^albmonatöfd^riftJ^er^

•
-
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^
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auö, l^ielt 53orträge, begeiflette einen ^xeii

junger 2eute, gtünbete SSeretne, teijle umr
l^et, otganifterte eine rid^tige politifd^e 25e^

tt)egung* ,,2)enf- unb ©efül^föenergie t)on

b^nt ert6tenben ^ompf um bie 53orQUgfe|um

gen bed ßebenö frei mad^en burd^ beren alU

gemeine gegenfeitige ©id^erung.'' '

dt hm anfangt 6fter ju Ärajlit X)a er

aber ju feiner SSermunberung nid^t immer

tt)ieber neue SInregungen empfing, unb aud^

burd^ Erfolge feiner rofd^ aufblil^enben gartet

immer «weniger ^^it i^otte, mürbe er feltener*

©ein fonfreter SSorfd^Iag rvax: 2luöred^nen/

wieviel t)orerft einmal in Suropa t>om ^cx^

l^ahbenen S3erm6gen, öbn ber idl^rlid^ ju

leiflenben Strbeit, bem SlrbeiWertrag unb

©üterjuwad^ö aller auf ben Äopf entfdtlt

©er ^reiö aUer SBaren rid^tet fid^ bei jebem

nad^ bem SSerl^dltnid feined SSerm&gen« jum

Durd^fd^nitt^ ©er bie auf il^n entfaWenbe

Slrbeitöqucte alfo nid^t in irgenbeiner gorm,

bie er wdl^Ien fann, leijlet, mu§ in fürjefter

^eit tjerelenben, unb jwar ber SÄeid^fte me
ber Slrmfle in bemfelben ^dtxanm. Daö Ur::

140
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gefel tritt hiebet {n ^raft: 2Ber am meijlen

erjeugt, borf am meijlen t)erbrauc^en; an

Umgel^ung fann fein Srjeuger ober ^tütfd^em

j^dnbler Snteteffe l^ben, ba nie bie SKenge

beö 2lbgefe|ten, nur beö Srjeugten, ben SSer^

m6genÄjutt)ad^ö beö einjelnen bejlimmt T>ai

3nt)entar am 3öi^reifd^Iuf beziffert bie gen^ig

fd^wanfenben Cluoten jebeö neuen 2lrbeit&5

jal^re^* •--•- .::.;:::-- .-S

,,Durd^fd^nittögIüd zxnti gemäßigten SSelt^^

aVii l" meinten erbittert bie ©egner : bie ^^ito^

fopl^en unb Sid^ter* SSerufgpoKtifer unb bie

Organe ber ^Regierung nal^men \>k S5en?egung

überl^aupt nic^t ernft^ 3n Itn Operetten

legten bie Äomifer ©pottcoupletd über bie

Übermaryijlen eitt unb überall fd^mirrten

lujlige SinfdUe über bie ®efe|e biefer fünf^

tigen SBeltorbnung*

2lber htx ber erflen SSal^I in ben Sleid^gtag/

bei ber fie i^re SKdnner aufftellten, erl^ielten

fie eine Slnjal^I tjon ©igen^ ' 5^^^ f

3m Saf6 giomj^inter bem S(Jfenp:er am^
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>ttfd^ ber jufünftigen ^unjl, hex feimenben

aftetjolution mhex hie eben erjl l^cd^gefom::

mene SKobetne l^ob flammenbe SSerjüdung

alle jarten SßJeltanfd^auungöunterfd^iebe ber

Stnjelnen unb Gruppen bei ber 9lad^rtd^t "oon

hex jnjedferlojien, finnfremben 2luftel^nung

einer SSeamtenfeele auö gabriBfontoren gegen

bie bourgeoife ©efittung* 9lo^ mar alfo bie

SSJelt nid^t ganj t)on ber Älugl^eit auögeb6rrt/

entmarft @ö gab nod^ bieö tiefjle Sriebniö

hei SBettungtüdg, baö nid^t gleid^ in ^o^U
tdtigfeiWs unb SReformationd^en fid^ gewiffen^

loi erleid^terte, fid^ feige unb l^eud^lerifd^ f)m^

tDegtrog über bie S^ragif ber Unm6gnd^feit/

jü l^elfen^ '
', r 'V}^%}-^^^^^^^^^

Sn tiefjler Slufgen^ül^Itl^eit jitterte hie

brüd^ige, mdbd^enl^afte ©timme ßeonl^arb

SWoImö, beö gü^rerö, bie finberbtauen 2lugen

mdl5ten fid^ t)or in bem l^ei|en ©efid^t, bie

weisen ^dnbe judten unb ftiefen in Keinen,

n?eid^en Sinien über ben SÄarmcr, auf bem

hai ©efd^irr t)on feinen bebenb \)orgepre§ten

2(rmen unb §ü|en leife flirrte* „9lun ifl

einer ha^ hex bie SBelt in SSal^rl^eit fo nid^t
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ertrÄgt, unb trie trirb fie auf einmal neu unb

tüirHid^ unb alUi SrbdrmKd^e ungreifbar

t>erfd^n)immenb, fern, unmöglid^ 1 Qi gibt

nur biefe eine g^^^ ^^^ *^ilf^* SSerbluten

im ßrfennen, ba§ man nid^t l^elfen fann."

Siner, ber t?erfpdtet l^erjutrat, frifd^ unb

burd^n)el^t t>om SRotjemberabenb brausen,'

merfte nid^t gleid^ bie entrüste SSerfunfenl^eit

ber aHunbe um ben t)erflummten ©pred^er,

fcl^tug im Überrodablegen lad^enb auf bie am
Zx\ä) aufgefd^tagene ^^itung: ,,®et6[e, tt?ad?

über fold^ einen Sinfaltöpinfet, einen \>on

ben 9999, ber über mangelhafte Sinl^attung

ber ©d^utfittenregeln unter ben Srmad^fenen

tt)ilb gemorben*" y^

9liemanb anttt)ortete* 6r blidte überrafd^t

um: ,,Sffiaö? ^^t fallt il^m aud^ l^erein? ©old^

einem fimplen groben @ffeft? S^l^eater?

^lö§iglt.,;^•?;':;:^^^::;^^^^

ßrflaunte, fpottifd^ mitleibige, entrüjlete

S3Iicfe l^oben fid^*

,,©d^on, rvai in 3^itungöbeutfd^ überl^aupt

einjufangen gel^t, fann nid^t Eingebung im

nerfler ©al^rl^eit fein'Vbel^arrte er trc^ig* S
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SÄclmö @tttn mar nod^ tot, bie floumigen,

runben ffiangen blog, t>etjerrt ^od^enfa

fd^tugcn i^m j[e|t bieSBotte l^etauö, j>roffeInb,

Iä Übcrjlütsung : ,,©ein QÄogen raat ju

jart unb fein ©aumen für bie^ j^unbert:?

mal SSerbaute altetiftanlex ©d^weine, an

bem tt)it fett n?erben, unb et etbtod^ fid^»

®it muffen ci xf)m fagen, alle! ^ufammen

JU il^m l^ingel^en! $Da§ tt)tt butd^ 2Iuffel^en

unb aftepottetptatt^eiten l^inbutd^ bie Sfleim

l^eit feinet 5Setjnjeiflung unb t>etgeblid) aui^

blutenben Eingabe füllten* 2)ie "oom gleid^en

unl^eilbaten ©d^metj raunben ©eelen Hangen

jaubetl^aft betül^tt mit* (5t btad^ butd^ bie

SDtudetfd^ttjdtje, bie SRebafteute fd^tieben

feinen leud^tenben SSefel^t in i^te SBotte unb

tDU^ten eö nid^t So ijl ^eilige ^fUd^t, ti i^m

ju fagen ! Unb t)ieneid^t mitb noc^ n)id^iget

fein, tvai mit t)on il^m ju l^6ten l^aben, rvai

i^n ini giie^en gebtad^t unb wie ci i^n ^oä)^

gettagen jmifd^en unfetn getonnenen ®e^

fü^Ic^en." ;:;:::•
--' --^

:^.:;.:^;;^

Slüe waten fogteid^ beteit, betatfd^tagten,

etl^i^t butd^einanbet eifetnb, wie ei anju^
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fangen n)ar, ju il^m jii förnmen, unb mit

meldten SSorten [ie beginnen wollten^^^^s >t

2luö 9Äotm jiieg ei ^ert>ot, oB jlünbe er

fd^on \>or i^m in bem erjKdenb fleinen, grauen

tjergitterten Slaum: SBiefo er gerabe bie^,^

bieögine ali erI6fenb empfinbe? SBiefo il^n

t)ie ©inntofigfeit, Slettungölofigteit jebeö Sßer:?

fud^g, ju fein, ^u wollen, ju benfen nii^t tjer^

wirrt, ni^t abgebrad^t l^abe? €r l^ielt il^m

t)br, tt)ie in iebem fteinflen ©efd^el^niö (Ef)aoi

unb Drbnung, @inn unb SEBiberfinnigfeit mit

Url^a^ einanber würgen, unertoöbar, weil

bied 25ebrdngtfein unb 25ebrdngen, bieg ^i(i)U

1ebenf6nnen fie am 2eben er^dlt* ^f-y-:^^^^^^^^

Sr litt unter feinen fragen, bie— man
fül^Ite ci — il^m SRal^eö ani feinem ßeben

umfleibeten, baö tief in il^m fra§*fe i^^^^

Unb auö ber erfd^ütterten ßaufd^errunbe

I6jle fid^ eine Entgegnung, übernal^m bie

Slntwotten beö SOianneö in ber ^elle, t>er:!

fud^te afled^tfertigung ber SßJefteinl^eit: ^raft

unb ipemmung nur immer gegenfeitig ^att

unb ©tdrfung, ieber ©egenfa| überl^aupt nur

3lu|erunggform ber gleid^en Äraft, bie l^od^fle

!
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S« fcffneten ftd^ alle >Cicfen bet ©el^eim^'

ntf[e jtrifd^en SBefen unb ©toff, SSIidf unb

Srjd^einung, Snblid^feit unb 21IL ©d^auet an

ien ©renjen beö Srfa^baren füg burd^^

fr6jlelnb taufd^ten übet fie ^in* Unb ^t|tg

freujten [id^ SSerlangen nad^ legtet (Jrfennt^

niö, ©laubenörul^e unb ©id^eri^eit mit jlad^eln^

ber ßujl an unbcfd^n)id^tigbaten j^ellen Sin^^

n)dnben- $Die SinfdHe Mieten gefd^liffen,

fd^ärfer unb fd^drfer aufeinanber ein* i

Unb di hie ©efeflfd^aft fd^Iiepd^ aufbtad^,

ging ei auf ber ©trage fort unb aud^ nad^^

l^er in ber SEBeinflube; bie ©timmen, SBam
gen, Slugen nur immer nimmerfatter brem

nenb/ unb äule|t jwifd^en ben SRdbd^en in

Mdii SRotem ©alon biö fpät in ben 9Korgen,

unb fie brad^en bann ab im ©d^merj ber

unenbbaren grage, trunfen "oon bem ©d^merj

unb erl^oben t)on ber güHe ber unerfd^6pfKd^

5ugejlr6mten neuen ©orte unb S5Iidrid^^

tungem j

3n ber grül^e aber fd^rerfte 9ÄoIm aui bem

©d^laf auf, afe ei faum l^alb ad^t xt>ax* Sine

©tunbe, um bie er nod^ nie n^ad^ gemefem
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25er falfgraue, nÄd^terns^bettiebfame S^agbe^

ginn fd^ien il^m \)on tätfel^after foltet 95ürget^

fid^erl^eit So mar, alö gel^e fein ßid^t t)on

bet birfen ®laöt>erfd^alung über bem ©d^reib-

tifd^ feineö SSaterd auö, bem ^ritjotfontor beö

®rc|l^dnblerö, ber je|t gen)i§ fd^on aiige^

fpannt bei feinen unüberfel^bar taufenbfdbigen

^Idnen fa§. t^^^^^^^^^ -^^

9ÄoIm n)u§te nid^t mel^r, waö et geflern

mit feinen greunben t>erabrebet l^otte; ei

mar il^m aud^ gleid^gültig* Stber er n)u|te

fofort, medl^alb er ermad^t voax. Sr fal^ ben

Keinen SSeamten in ber ^elU t>or fi^, bad

SBunber ber Srmdl^Itl^eit, bie nid^t begreift,

bQ§ man nod^ irren unb unfid^er fein fann*

®ie mar ber Slugenblirf gemefen, ba er, er::

fa§t t)on ber unwiberfpred^Kd^en ipimmelö^

ftrimung auö ber SJiitte feiner 2^dglid^feit

emporgeriffen, fid^ l^od^ über alten fal^? SBar

er il^m l)I6|K^ in gefd^Ioffene Jpdnbe ge^

regnet? Dber fragten unter unmenfd^Kd^en

Dpferfcitern jerfd^unbene ginger fid^ uner^^

fteiglid^en ©üflenfefö aufmdrtö?

9JloIm Ringelte nad^ bem grü^jlüdf* ^an

w U7
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&berl^6tte eö tn ber Md^e um biefe unermat^

tete ©tunbe, unb er fa| unb t)ergaf bolb,

ba§ eö nod^ ntd^t gefommen xvdi] unb ging/

Der Heine Söeamte n^ud^ö t)or il^m auf:

3m ^inberjimmer fd^Iudfte er jlel^enb l^eigen

Kaffee l^inab unb marf bie ©d^utbüd^er ta^

hex auf bem S^ifd^ranb fd^nelt übereinanber;

befannte tief gebeugt t>or bem erbarmungölof

fd^meigenben ß^^ef aU jüngfl: Eingetretener

mit \ä)tvex bebrüdEtem ^erjen bÄfenb bie

erjien gel^Ier im ^ontoforrent, flanb unb

fud^te ratloö ©orte ^or feinem erbitterten

SSater, ber baö 95ett in feinem ^immer, aU

ei fd^on bdmmerte, unberul^rt gefunben^

©id^ter, frifd^er SJiorgenIdrm be^ Gfefd^dftö^

^iertefe umfpri|te SDloIm red^t«, linH. €r

jHeg in bie ©tragenbal^n, merfte ju fpdt: er

l^atte fein ®elb bei fid^, fonnte nid^t i^inbem,

ba§ ein SSefannter, fd^mun^elnb über biefe

^oetenpofe, für i^n in feiner a56rfe fud^te»

©eine ßip^n ben^egten fid^, 9ll^t>tl^men »iegj:

ten il^n: ein i^ol^eö ßieb auf ben unbefannten

©eliebten, ben t)oranIeud^tenben .gelben, ber

fid^ felbfi gebdren woÄte, fo fel^r fül^Ue er,
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v- • ba§ er nid^t trat* @o unettrdglid^ n^urbe

il^m, nur er felbjl ju fein, abgetrennt "oon

SßJel^ unb ©d^ulb ber 3BeIt, bag er bie Drb^

nung mirflid^ burd^brod^, ba§ ed il^m gelang,

[ein ©emefeneö wie eine Ärujle ©d^mu| t>on

fid^ 5U flreifen, n^elfe, t)erborrte ^aut nad^

einem ®efd^n)ür, unter ber bie jarte, neue

fd^on ba ifl. €r jlerfte, ein Äeil, getrieben

fli bie SSJal^rfd^eintid^feit biefer bel^agen^

fd^naufenben, t)erbauenben, raubtierfinnlid^en

53orl^anbenl^eit ©er 2^aft bed ©efd^el^end

ri§ ah. 2)ie 59ienfd^l^eit l^ord^te auf*^^^^ r |^^^

©ein 2eib n^ar 9RorgenIuft, ©d^nee um
bewol^nter Planeten, bie 2lugen 5itl^er bed

burd^blauten Sttl, rxaä) feiner ©timme bc^

njegten fi(^ fKngenb bie ©dnbe unb ging

er — SOiarmor taute unter feinen gü^en*

Unter feinen 93liden fprangen bunte, buf^

tenbe ©en^dd^fe auö ben ^^^Ö^l^n ber gabrifen*

SDiotm irrte in ben ^orriboren uml^er, er:^

ful^r mit einigen ©d^mierigfeiten, meldte

Stummer bie ^elle l^atte* 2lber ein l^offnungö^

lofeö Unternel^men fd^ien eö, SSefud^öerlaub^

nid ju erlangen* SSRit jeber S5emül^ung

)'- ^>' --:'V V'v/ t'M^^^^ 149:
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ttjud^fen bie ^inberniffe nur un&berfleigtid^et*

Sr tvax \)iefleicl^t ju mentg felbflbeirugt, jü

fteunblid^ ben gto|en, fleifen, uniformietten

SRdnnern gegenübet, bie befd^Sftigt übex il^n

wegfallen unb mand^mal gar nid^t jlel^em

bKeben, trenn et fte onfptad^^ St blieb an

einet 6(!e, t)on tt)o et bie bejeid^nete 5l&t

feigen fonnte, unb mattete, butd^ mi|ttauifd^e

SSIirfe t>otbeifommenbet SBeamten unb ^Dienet

bebtüdt, ei mu^te fid^ bcd^ cttvai ^ilfteid^eö

eteignen! ^ i

SBie voitb ei \iä) abfpielen? — St mitb

eine gonje SBeile t)ot bet Zxxt jlel^en, bie

hex SßJdttet öffnet, t)ot Stgtiffenl^eit nid^t

eintteten f6nnen, anä) btin lange flumm butd^

©d^teiet hen plumpen, fleinen SSietjiget in

fid^ jufammengefunfen feigem i

j

,,@ie fommen juted^t SBit finb beteit

5EBit teiten bie SEBdnbe mit ein jum Sflid^tg",

fam enbKd^ faum ju l^6ten, 5ittetnb t>on

feinem xvie in SBeinen t)etftümmten

^SÄunb- ^;;-/'-
l::^i;^:^^;-

I ©et 9Jiann auf hex ^titfd^e tegte untet

fd^meten ßibetn hie Stugen*
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,f%üf)Un @te, xveid)ei Srbbeben butd^ bie

©eelen gel^t?'' liefet 9)ioIm bie ©timme*

,,€rbbeben?" 2)et ^dftKng Idd^elte traurig,

ben 95Iidt auf ®Ie|enö SIrtifet, ber ^or i^m

auf bem >£ifd^ lag/ ^^^^^^

,,9lein, nein, nid^t bie!" rief 9ÄoIm ent^

fe|t, bie nid^t, \)\c ben ©eelenfdmpfen, SBirr^

niffen, ©ei^nfud^WfoItern abjul^elfen, bie

@eele abfd^affen tüx>Uen^ bie ^btte ber ^erjen

jü teeren, einen ^immel für ben SÄagen

6ffnen^ $Die werben @ie natürtid^ nie be^

greifen
!" -^'

:,-:;-.-:^^:-;;v.;:;-^;>-
/:-/-••. ;-[^.:v

v^"::^l-:a^:

i,9Bie, bie anberen? Sie ©tumpfen, bte

nid^t« rü^rtV ,;-•;• ^ 'MM.: ) ^^^WQM^^^
„2Bir, bie ^on gleid^em, unl^eilbarem

©d^merj SBunben, mir fül^tten burd^ bie

©palten ber ©erid^törubrif l^inburd^ ^f)xc er^

I6fenbe, unüberHebbare SRaferei beö mal^r:^

l^aften Srfenneng, wal^rl^aften ^lid^t^^mel^r^

Ertragend! Und tdufd^te nid^t bai btobe

fiad^en ber ewig Stauben, in bie nid^tö l^inein

fann, unb nid^t bie SSerfud^e biefer S^atb\)itr\e/%

er flopfte auf bie 3^it^^9/ fM^ ^^^ ^^^

ertrdglid^e einteilen mid^ten in 27 ©rabe unb



.': ' --^^'-iv •••i;'-:" -i
•:••"' • V' .-i.y..-

üon unten an mit befonnenem ©fet atlm&f)^

Ixd) mitbetn, ju allen Ufern l^inablaufen, ber

§Keere Unenblid^fett unb hai ©el^eul ber

SRiagara mit Äaffeetaffen unb @uppenI6ffeln

i ©eutKd^ \ai) er ben Itetnen 95eamten in

einer SiKauernifd^e gegenüber l^odfen, bie

t)onen, fd^Iaffen, fd^Ied^trafierten SEBangen gr<iu

tvxe bie SBanb, am du^erjlen ^itfd^enenbe

im grauen ßid^t unter bem ©itterfenfter* >

' ,,Sct/ ni^t mal^r, xvai er fd^reiSt, ijl nid^t

ba« SßJid^tige, ijl loielteicl^t alUi falfd^", fagte

er ie|t. @r fprad^ fd^raerfdllig mit etttjaö

offener 5Dlunbfienung, me 9Renfd^n, bie nid^t

gewohnt finb, anbereö auöjubrüdfen, ali n)0:!

t)on tdglid^ bie Siebe ifl» ,,2lber n?ie, föl^Ien

©ie nid^t, füllten @ie gar nid^t,
—

" fein

93Kd ftad^ ftteng, \)ernjunbert prüfenb l^er^

über, „ha^ man tro^bem t>or greube bar^

über njeinen mfid^te, ba§ er iai tat?'''

i ,,5Baö, über biefe SKateriaKjlenefjlafe?"

fragte SWoIm erftaunt
^^^^^^^

;: t |

,f(ii gibt ehen t^ietteid^t nod^ nid^t bai rid^::

tige, hai ju fagen mdre* SSiefleid^t gibt ei
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hai übetl^upt nici^t SKon tvex^ eö nid^t,

man fann ei nid^t audbenfen* Slber man
fäitn e< tun! 3ö/ ja, tun fann man e^ eßeti*"

;,Alun?'' frogte 5KcIm, ,,tt)ad iDoHen @ie;

tun? 2)0« einjtge, SBa^te auf bet SBelt ifl

letften, leiben an tiefem unetfd^Ieppbaren

klumpen 5Kenfd^, bet an nni tv&ä)% gebeult

unb jerferofelt, unö efelt, 53erl^a|ter, ^inber^:

nid, geinb ! Unb teiben an biefem Ungel^euer

\>Dn jufammengettjad^fenem flinfenbem ©e^^

bdtm Umwelt, bai fid^ um und unl^eimlii^

regt unb minbetl'V i ^-rScit-^

„@o jung unb fd^on t>om SSSel^ ber ®eft

imSnnetjlen jerriffen?" fagte ber 9Jiann, mit

ein menig übertriebener Slül^rung bemun^^

bernb, fo bag ei ^oim ironifd^ Hang. ,,@ie

feigen fo weid^ gen)6l^nt,^o t>cn ungeflortem

Überfluß erjogen axxi) unb bod^ tdufd^t @ie

nid^t mel^r ber fiuflfd^aum obenauf, ßeid^t^i

finn, ©enugtabelle ber 2lugenblirfganbeter?

— Zxxt'i ni^t nur leib? Znt'i wirflic^ me^?

gül^Ien ©ie ei aii eigene^ ßlenb guinnerfl?''

:
„£>h id) eg fü^Ie?" rief SÄotm aufgebrad^t;

^,Db id^ leibe an biefem graufigen ©epldt^

•-•" M:MMPy^^^^^^^^^ 1 53.



fd^er in @d^mu|Ia(^en, biefem unter &epla\i^

iet batin fid^ tummetn, ttinfen, ertnnfenl

öl^! ^ä) ging unter mtt allen 3flatten ber

geborjlenen ©d^iffe, erfKcfte unter allen ßa^

tt)tnen, in allen ©rubenmettern, t)erjudtte

unter ben ^hi)mn^ ben SRdgeln beg ßujlth&ri^

berö, aU gifc^ unter bem Md^enmeffer, ali

jiebenber Ärebö im 2^opf
—

"

|
^

;^^^^^^^

,ßo mu§ eö fein/' nidte ba« gröüe ®eV

fid^t gelaffen, ernjl, aber um 9J?unb unb

2lu9entt)infel judte ei n)eiter jn^eifelnb, fpctt^

bereit, Jo mu| man fül^Ien, njiW man bie SßJelt

umformen nad) feinem jwingenben inneren

9leuma§* Slber eö ifl fd^mer! SßSerben ®ie

ei fonnen? SSirb ei axxi ^f)nex\ l^erüor::

bred^en me axxi biefem SRebafteur? SBerben

©ie nid^t einen 21ropfen ©ebulb unb SÄu^e

l^aben für bie taufenb ^voei^et unb 83ebenfen,

bie, unabfel^bar gereift, ben ®eg t)erfleflen,

mit man fid^ einmal, t)on allem ^alt gel6fl,

entfd^eiben? @ie muffen t)oranIeben! fiel^^

ren, tvie man ei anfingt, ju dnbern, tt^ie ei

jeber fann
!"

'

^,5lnbern?" fragte SKoIm unb ladete \pbU
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ttfd^, ,f\r}clä}e enge, Heine ©d^ule ol^ne^^tm^

mel, fold^e SBJett, in ber eö nur auf ben redeten

£el^rgegen|lanb onfommt! Unb tvai fann

man dnbern? ^ann man bie 9lad^t übex^

teben, tl^r ©unfel aufzugeben, tvexl bie

meiflenJKenfd^en in ber Sflad^t flerben ober

an il^ren folgen am SKorgen? SEBeil [ie jebe

^ranl^eit t)erfd^Kmmett, ^jielleid^t überl^aupt

erm6glid^t, alUi 856fe frdftigt? — Äann man
ben ©tein meid^ mad^en, ber ben Unfd^ul::

bigen jerfd^mettert, baß SBaffer um ben Qtt^

trinfenben bef^n^oren, burc^ l^ingegebene^

2lufgel^en im SBunfd^ ßrbbeben in unbe::

wol^nte ©egenb t)erlegen?" ^^^^^^^^
* ;%^

ff3ö/" [^9*^ fe^^ SiJiann, aU menn 9KoIm

jugefKmmt l^dtte, „brüdfenloö fern bleiben

mir aWem ©toff ol^ne ©eijl, wie t)oneinanber

burd^ bie ©toffrinbe unburd^rei§bar gefd^ie^?

ben» 3cber fann nur fid^ felbfl erlöfen* 2lber

hai mu§ er, mu§ er! ßeben bem Rauhet

ber 5Bal^rl^eit in fid^, un^erwirrt locn allen

©innbilbern ber ßeblofigfeit unter unö be^

meglid^en ©emdd^fen: ^ufrieben^eit bider

aSauernmeiber, hk gegen SWonatögel^alt il^r

--^-^
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rühren, tt)trb er ju leud^ten beginnen, et^

leud^tet erft ©ie innen ganj t>om ,^oar ju

ben ©ol^Ien, bann nad) äugen, meit um ©ie,

in unenbtid^em Umfreiö: Sine ©onne, bie

fid^ nid^t fd^dmen btaud^t x>ot ber beö fengenb^

jlen ©ommermittagö, benn fie ijl ebenfo

tt>itfKd^, mirtlid^er, meil nid^t aui ©toff, nid^t

2^eild^en beö ®ef^6pfö, S^eil beg @d^6pfetö*—
Unb big iebet bieö ate hai 95eglüc!enbe, ßeic^^

tere, Sinjige etfennt, ift gednbett, rvai mir

Änbern !5nnen*" >

,,5ßorturner beö ©ottfic^en/' badete SRoIm,

,,53orjianb ber Älinif für ©eelifd^^^^^^*^

gebliebene, @ittKd^::©(^n)erl^6rige !''

Slber ber ©teinerne f(Rüttelte trourig, mi|^

biüigenb ben Äopf, afö l^dtte er ben S^of^n

ge]^6rt ,,©ie ©etootlenbung ijl in unfere

^dnbe gelegt!'' beteuerte er treul^erjig, „xoet

in einer 5Sertrauenömdnner^erfammIung,

einer lujHgen 25orbeEnod^t, einer ©erid^tö^

figung, einer Äaffeel^augbebatte nur eine

©tunbe, einen entfd^etbenben Stugenblirf lang

ba« t>ergi|t, ijl loerloren, loerirrt fid^, weif

nid^t mei^r jurüdC, fein Seben mxh finnlo«.
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t)erle^rt, — unb nur, menn ein 2lugenbltdf

fcmmt, ba geparft, befeffen, fein ganjeö

®efen n^ieber t)on biefet Srfenntniö brennt,

lann er fid^ retten*" : ^ ^ ^^^

„Slber ei gibt ia feine ^ntn^idCtung/' fagte

9J?oIm, tt)ie ein fiel^rer auö 5Rad^fi^t mitbe

etxvai ©etbfberfldnblid^ed benn nod^ einmal

n?ieberl^oIt, „aiUi^ tvai 9)Zenfd^en für ein^^

anber, für alle gar tun tt)oMen, ift falfd^, fann

nur falfd^ fein, meil SJienfd^engemeinfd^aft

nid^t ol^ne 2lutcritdt m6glicl^ ifl unb 2lutoritdt

nid^t anberg fann ate unred^t l^aben. ?9lad^t

ifl ©d^utb, SSerbred^en* Äampf! di gibt

feinen anberen münfd^enönjerten ^^P^^b*

©ieg ifl ©ünbe, Untergang, ©ü^ne* Qi bleibt

nur jpa§ unb SSerjnjeiflung ober fl:umm er^

gebeneö ©ulbentJRe^olution ober 2lffefe*''

;

^^9lein!'' X>ai graue ©efid^t t)erjerrte fid^

ll^errifd^, bog fid^ ganj bid^t ^or i^n, ei rod^

nad^ 9Ji6rteL @mp6rung judfte in hen um
l^eimKd^ njad^fenben runben, glatten klugen,

,,eö ifl ein ©inn, ein SSorwdrtö, eine ^iä)^

tung nad^ bem jpimmel in ber SÖelt* ©ie

'ttjoßen ci md)t glauben? ®ie unterfangen
:. -':i
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ftc^? ®oflen ftd^ bagegen wibetfe^en unb

leugnen, bog ©ie eg n)iffen? ®iffen, jol

S3effer afe id^ unb alle ! @ie, ben nic^t butd^

Stfal^tungen, Srlebniffe bai tiefe 5D?itfül^Ien

etfafte, bem eö unt>etbient ani bem S5Iauen

inö ipetj fiel, ©ie finb tod) felbfl S5en?ei6

für bag 5Bunber ber SBeltmitte, beö Sdiic!^

gratd unb @inntt)ißenöv SBotten <Sie nur!

©ie werben balb nid^t ertragen, »aö ifl*

gül^Ien: di gibt nur baö eine auf ber ©elt:

©ieö nid^tju ertragen I @ie werben nid^t

tt)iffen, tt)at8 Samit j^erau^jübringen ifl, aber

©ie werben nid^t anberg f6nnen* ©ie wer^

ben auöfd^eiben, bie Quai nid^t mel^r l^im

nel^men, ju befi^en, auf ber ©tra^e ru^ig an

Oefangenentranöporten ^orbeijuge^en, i^ren

Dnfel brausen ippr ber ©tabt in feiner SSifla

auÄ ®ummiwaren ju befud^en, bie 2^ante auf

i^rem Slittergut aui SSIutfd^weig S^^njig "oet^

fommener ©flatjengefd^ted^ter* 3n S^nen,

ol^ne du^ern 2lnla§ gefommen, wirb ei rein

unb ed^t fein* ©ie werben ben Sßeg, ben

feiner finben fann, feigen, mad^enl"
'

,MV\ wcftte g^olm auffc^eiery ,^(fyV[

{
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Unb eg brannte xf)n ©d^am* €r mu^te pI6|5

Kd^, ttJte fd^&n unb in geretmgtet Harmonie

il^m bie SSelt im unabdnberlid^en ©d^merjeö^

jujlanb etfd^ien, unobnjenbbater ©d^ulb t>er^

falten; bie ganje SRenfel^i^eit in ewigem SÄar^^

tprium t)etHdtt Unb ba§ er fie nid^t anberd

ttJcUte. 2Bad fid^ nur t)on fern wie Hoffnung

ndJ^erte, tvai bie t)erjtt>eifelte SBirrnid lid^tete,;

fd^ien i^m fogleid^ banal, felbjljufrieben,

;

^albl^eit, feiger 53ergleid^* @r woßte ©e^

fü^Ie, bie nur immer wieber ©efül^te ge^:

bdren, auf ©efül^len über bie SSelt ^infd^njess;

ben, au^erl^alb, um eine red^t glatte, l^arte

©d^ate* 9lur nid^t einbringen !— 9Äit taufenb ?

glül^enben @pi|en im Greife gebrel^t, wül^lte;

biefe Älarl^eit fid^ ein, ri§ aüei in ii^jm auf,^

fd^raubte fid^ graufam tiefer, tiefer* €r tüanb

fid^, wanbte fid^, eilte, irrte burd^ bie ^orri^^

bore fort, aber bie ©timme folgte il^m : „Qxe :

werben alle begreifen leJ^ren, wie e^ barauf •

anfommt, bag jeber nur fid^ unb tiid^tö unbj^

niemanbem [onfl glaube unb babei bleibe,:

fofle ei fein ßeben, allen fidlem ^alt hiK
laffe unb biefem jauberl^aft 5Bir!lid^en ben

.l;v
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§u§ tjertroue me id^, unb ©te unb bicfer

giebofteur unb trol^I aud^ t)icle anbete f^on,

tk voit nur nid^t tennen^" -Sy'M'\^^^^^

SRoIm fd^Kd^ jmifd^en ben SÄenfd^en unb

'Käufern, t>erfud^te mit überlegenem Söe^^

Wd^eln bie bemütige 3^^t>rod^enl^ett unb t)er^

jmeifelte SSerad^tung feineg bigj^erigen ©einö

in fid^ ju \)erfd^ütten* 2lber bie unl^eimKd^

großen, jleinernen 2(ugen folgten il^m, fhreng,

boc^ t)ofl ßiebe, t>oIt Erwartung, tJoU jhral^Ien^

ber, jÄrtlid^er ©Idubigfeit* ^^te

Sr fol^ in einem ©d^oufenjler fein 95ud^

mit ©d^ieife: „T>ei berühmten jungen

2lutord jur ^unbertflen 5(uffü^rung,

3ubiWum«au«gabe mit ®ilb unb . • Sünfjig

Sjcemplore eigen^inbig numeriert auf faifer?

lid^ Üapanifd^em SSütten»*^'' ^
-j^^^p

( 6r fam xni 6af6* ©eine greunbe ladeten

über bie einfdltigen alten ©emeinpläge, bie

fein ©pmnafiafl ju raibertegen fid^ "oieU ^Wü^e

nel^men mürbe, unb über benSrnfl, bieSnt::

branntl^eit, mit ber er fie mie unerl^6rte

gunbe t)erfünbete, i^nen ali bringenbfle gor:^

berung aufd ©emiffen lub* ^^^^^^^^^^^ ^

'.-^
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2Bann fie 5U bem S^^nn in bie ^ette gelten

woftten? — 2Id^, baö l^atten fic t>ergeffen;

voax nur 2lufn)oflung beö 2(ugenbtidö gemefen*

^h ctmaö tDtrßicl^ 9^f^o^/ «>ör \a unmid^tig*

9lur, bag man biö in« 3nnerjle mol^r unb*

burd^brungen ben SBillen erlebt ^atte ! ®urbe

nid^t afleö auf bem ®ege jur Sluöfü^rung

t)erlDgen? 2)ie ernüd^ternbe SSerü^rung mit

ben ^lotfad^en brandete ber nid^t mel^r jiebeö^

mal t)on neuem ^erQuöjuforbern, ber ba«

UnouöbleibKd^e mit ©ej^erflorl^eit t)orauö^

tt)u§te» ::;;;.' •\';--.-. •'::'^^>^^;^^^^

SSielleid^t l^otten fie ed fd^on om 2Ibenb

nid^t ernfl gemeint, ^ielleid^t tt)or il^nen aud^

nur injmifd^en eingefatlen, bo§ für jeben

einjeln bie ©enfation griger unb fru^tborer

fein'mürbe* -.i^o>.-/fr.v-:^ ..•::• .-.. r-; i:>:.-'!

Sr fam nid^t mel^r mi Saf6 9lom unb mid^

aud^ fonfl feinen greunben axxi. @r fa^ unb

^agte fid^ bie folgenbe ^z\X aXi einen t>on

i^nen- 4-:,, :;;;,
.

,

-/:;' |!^i;::Kti;|;^

Sänge wu^te er nid^t, xoai mit il^m tjor^:

ging, monad^ er greifen mollte; nur, ba| er

fid^ fe^r loiel nad^gefe^en, immerfort! @id^

.
"i
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a^ biefe 9lad^fid^t 9etp6l^nt l^atte; unb bog

et nun in einem ©ejltüpp t>on Unel^tlid^feit

njct, auö bem er fid^ l^eraugl^auen mu|te,

unb menn bei jebem ^ieb and) t>ai fleinfle

jetrei§enbe ^w^^iö^^in xvie t)on tvaxm burci^^

puljlem gleifd^ ihm fein 95Iut inö ©efid^t

fpti§te!y.:;.^.::;:;;g
:;e>;::s-;^:;i:>::^

®t nol^m ei fid^ \>ot, et überlegte, ^>töfie

jebeö geringe SSorl^aben biö in feinen innerpen

Slnflog. ,Die ^ufunft*, backte er tJoU ffio^I^

gefü^tö ber fommenben SdeinKd^feit unb voat

nod^ ftotj barauf, bog niemonb an feinem

tÄgKd^en >lun unb ©el^aben etrvai "oon feinet

tnrteten Umfel^t metfte*^ ^^^^^^^^^^^- -^^

J 5&ä fal^ et fid^ in einem futd^tboten 2lugen^

hlid beutlid^ nal^: im SSegtiffe untetjuge^en»

— Unb et badete, et mügte eö fo tun: St

Uieh nid^t mel^t bei feinen Slngel^otigen jü

^aufe» 3n einem Sßotflabtjimmetd^en, einfl

füt ©elegenl^eit^Kebe aufgenommen, t)ot ben

^enfletn fleinfa^te, flaubige 5ltbeitet|hage

t)on ^inberWrm — fd^Kef er auf bem gug^

boben, bid er fi^ ben (IUI "oox SSett unb ©of

a

aU äugertid^e Srleid^terung (Übertragung!)

"ÄJC-i-!
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auögettteben l^atte, feeöntwbttcte feinen Snef
beö SSerlegerö, fcer ^^itungen, SSerel^rer; unb

feinen bet ©eliebten mel^rl 3n Krampf
&u§etjler SBillenganfpannung l^ielt er ben

Üuden jlanb: ©ie t)or fid^ ju feigen, n)ie

fie auf feine Slntwott mottete, t>ern)unbert,

t>erle|t, ratloö, t)on ^tag ju %a^ t>ern)irrter,

erbitterter, t^erjmeifeltcr*^^^^^^^^^^:;: ; |^

Slber onrnd^Iid^, mi^trauifd^ gegen eine

fid^ fcftigenbe flolje Slu^e unb ©i^er^eit, be^

gönn er fid^ ju fragen, ob, feine ßntfu^nung

unb Steinzeit oXi oberfle, aXi einjige 2Iufgabe

unb 95eflimmung anjufe^n, nid^t eine ®ott^

t>er^6^nung fei?
;' ,'

;
<y'^^^^^^^^^^

Unb eineö Slbenbö, ol^ne befonbern ^n^

ta§, — in fein njarmeö, bunfleö "^xmmtx

brang n)ie immer (auö ben fommerlid^ offenen

Senflern t>ieneicl^t etma^ fldrfer) ber ^xxii^

l^auöWrm t>on ber Sde; ber Sfleifenbe im

^lebenjimmer fam n)ieber mit einem 9J?äb^

d^en ^eim unb feine ©tiefel fnallten gegen

bie %\xx) ber ^acfen neuer SBüd^er unb "^zxU

fd^riften, bie feine ©d^mefler tt?ieber gebracht

^atte, fd^immerte nod^ unge6ffnet auf bem

164
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9lacl^tfdj!d^en; brüben bei bem fronfen, jun^

gen Slrbeiter fpiette hai ©rammopl^on, —
bo butd^fd^oute er ben fü^Kd^en 2^rug*

; Unb er ging in bie ©tabt l^tnunter* Unb

jlanb im ^immer ber ©eliebten, bie im

i^amitienfreife beim Slbenbeffen fQ§* -

„Wlan foHte Ärajlif l^elfen'', fagte er*

,,^rajlif?" fragte bie gamilieifv " f^
1^^/' fögte tai SJiÄbd^en, „aber miet" 3

;,©id^ ju il^m befennen*" -;X'-:'^^^^^^^^^^

;,95efennen? — Slber mcV S^^ ÄM
;':f:;r9lun ia, aber'—f\;:Sv/^"^^""^^

,,Dariiber mu§ man eben nad^bcnfen." i^

4 :

Der ©ireftor fd^irfte, aU er eineö SWorgenö

in ber ^anjtei ben galt immer nod^ unter

ben üherlebigten t>orfanb, furjerl[mnb bie

Sujlijfolbaten in bie ^ellc. '^^^^^^^^^^^^^^^

2Bie jufdHig trat eben, ali fie gegangen

waren, ber Slid^ter ein* „@ie glauben alfo nid^t

baran?'' fragte er t)ertt)unbert, „tpir Drgani^

fation finb xvc^xloi gegen fold^e Outfiber l"
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©er Direftot l^ötte ©elfepel^errfd^ung, fal^

tt)eg, fd^trteg gerobeju* ;; .
i

„^n unferem ©efeflfd^ofWaufbau ijl mit

Unfelbpfüd^tigen nic^t gered^net SBoIten ©ie

tf;m mit founbfo\)ieIen Saluten Werfer brol^en?

Unb xvai fclbjl, n^enn @ie xf)n prügeln bürf^

ten? — T)a gibt*« nur ein«*'' «^^^^ ^

5Kürri[^, l^erobloffenb brcl^te tai ©efid^t

fid^ l^olb üom genjler i()m 5u*

,,^inrid^ten*''

aHad^fud^tig judfte ei im Direftor auf t)ör

erbitterter ®eringfd^ä|ung.
^^^^^^^^^

; |^

ein Sufiiafolbat trat ein: Der ^aftting fei

unt)erle|t unb ol^ne fonberlid^ed Sluffel^en üxxi

bem jjyaufe gebrad^t» : - l

©er Direftcr \af) ben SHid^ter an*

©erSRid^terfd^ienbaburd^feineömegögefd^Ia::

gen ober überrafd^t Sr Idd^elte: ,,9lun: Sr n)irb

aud^ brausen ni^t«, fann ni^tö jurSBieberauf:?

nal^me in unfern Äanapeemoralflub ^injutun*

2)er, fonfl nid^t fo ejcflufit), ift gegen unbieg^

fame überjeugungen luftbid^t üerfd^Ioffen*"

,,?Bie fann man fid^ über atle«, aud^ ba«

©rnflefle, unterl^alten?'' : Ü -

166 • V..^''-; ^I^'/^--/:^^
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„@te tt)erben feigen, ob td^ fd^et;^e* Stfeenbd

greift i^n bie ^oKjei irgenbwo auf, t>ieneid^t

on ber ©teHe, mo man i^n abgefegt l^at, unb

et fommt in ben 2(rrefl ber Dbbac^tofen* 3fl

bamit t)iet geänbett?''

,,@oflen bie fid^ bann ein bi^d^en ben Äopf

jerbred^enl'' .,:';:\:.'-;^:r>5i5 '

>2(iid^ gegen 5u|etfte ©elbflfuc^t ifl atleö

t)ergebtid^', badete ber SHid^ter burd^fd^auert^

,unb n)ie gel^eimnidt>on!' ©erabe baö fpielte

bem ?D?enfd^en ba brausen in bie ^änbe*

SJZan brad^te bem Direftor eine SSifiten^

farte/'
•

'^

;,S;r'v^J:;f:-^^

J)er aHid^ter ging» ^^^

Sinen 93Iidf nur auf ben SDiamantbrud

fd^rdg im SSinfel unb ber Direftor fd^neflte

auf; aber bie ©ame ftanb fd^on in ber Xür:

jpod^gewad^fen, fd^mal, in lid^tgrfiner ©eibe,;

ein t>erlegeneÄ ßdd^eln in bem ^eflen, Keinen

SKdbd^engefid^t Dennod^ tag etxvai ^ol^eitgs:

"odüei — man fonnte nid^t fagen in meldtet

©njell^eit: im ij)ut/ in ben langen ipanb^

fd^ufjen, in ber unbeTOugten 2Inmut aud^

biefer l^igigcn 6i(e* ^^^

^'. : ':'..
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@g mar bie $lod^ter beö ©eftion^d^cfd im

Suflijminijterium grdulein t)on M^fp.

„Äomme id^ nid^t ju ollju ungelegener

3eit?'V 3^r 85K(f burc^ ben Slaum gob fic^

[elbfi: 2Intn)ort, bann flog fie auf il^n ju* Site

^dtte fie feine güge, fd^nitt fie leife raufd^enb

burd^ bie ßuft: ,,^ren @ie, xoai benfen ©ie

t?on i^m? ffia« ifl Sbre SKeinung? 3fl ed

überhaupt rid^tig, ift alle«, alle« mirflid^ njal^r,

tt)aö man erjäl^lt?'' 8lud^ jcgt t>or il^m blieb

fie looll Unrul^e unb Jöeweglid^feit, fd^raebte

nod^ über bem (£i|, ben er il^r anbot, nur

jum Sfnfd^ein, tonnte man glauben, o^ne i^n

5U berühren, fo ganj nur (Jifer unb Sr^

Wartung* • : - -:-:.•:,;.,,;.,. ,y:.,:: ,. .,,:.. ,.|:;,..,. .,,,

Gr blieb fad^lid^ wortfarg, ald wiffe er nid^t,

n)er fie fei, n)ar aud^ n)ir!lid^ eine gonje

SBeile nid^t fidler, ob er ridfttig beutete, tt)05

üon fie fprad^. -.^.i^i:V;--:i-:^^

„©ie al^nen t>ielleid^t gar nid^t, mit weld^er

2lufregung ber gall \:ixi in bie l^6d^flen Greife

l^inauf verfolgt wirb,^' fagte fie t>oll greube,

im Alriump^ beinal^e, ,^man fprid^t t>on nid^td

anberem* 2lber benfen @ie aud^ nur: er »er^

1P8
"^ '
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fe^tte ja in ber bejlen ©cfcIIfi^Qft 3^^ tanste

mit il^m ouf einem ^anihalL 3eber tonnte

il^n* Sin ctxvai jiiner, aber gen?65nli(l^er

SJienfd^ mc ja) unb @ie, unb — 95egreifen

@ie ba«? — di erfaßte il^n. 2)a§ fo etwa«

überl^aupt m6gKd^ ijl; weld^eö ®Iüd, finben

.©ie rn(i)tV' m^^^^ --:..:r-^^^-^5^-;"

'

,, übetfd^mang/' fagte ber S)ireftor, „f^5ne

6infad^l^eitiunger®eltauffaffung/' unb fud^te

il^r ju beweifen, wie ehcn biefe Siebe jum

^l^antaßifd^en fie mit befonberem 2Bert unb

9leij auijeid^ne, aber SUidnner im trodenen

83erufö(eben ; . 1 k

„^d) nein, nein, eö bewegt ja alte SSJelt!

©ejlern fagte mir fogar Äarbinal Sditelli in

einer SlbenbgefeHf^aft: ®enn bie ©erüd^te

ben Satfad^en entfpred^en, unb wirtlid^ ber

©eifl ber reinen ßiebe über ben SRann ge^

fommen fei, f6nne bad ein SWenfri^J^eitÄerdg^

ni« werben* S3crauÄgefe|t, ba§ ei bet wal^re

©eifl ©otted fei, fugte er natürlid^ l^inju; er

meinte, wenn er bie religi6fen gormen nid^t

angreife. Die 5Wenfd^en finb tlein, fieinl

2lber id^ fprad^ fd^on mit "oielen ernflen SKdn^

1
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netn batüibet* Der SSotet fagte l^eute erjl,

tt)ie gut, bog bet gall gerobe in 3^rc ^anb

gefommen* SBdre bureaufrotifd^ dngjHid^e

illeinKd^feit nod^ bem ®d)ema loorgegom

gen, l^dtte [id^ got nid^t bie SRül^e genommen,

bog 5Sefonbere on bem goH ju feigen, am
€nbe gar ©ewalt angemenbet, — ein Un^

glüdC l^dtte baö werben !6nnen* Denn bie

©ad^e tt)irb groge SSebeutung gen?innen;

^olitifd^e Parteien n^erben auf fein Programm

gewdl^It; bie ^l^antafie ber SWaffen ifl t)on

bem Unbegreiflid^en tief aufgerül^rt! SJian

tt)irb baburd^ l^6l^ern Drtö auf @ie aufmer^

fam; 55ater mxh fd^on bafür forgen, ha^ man

Sinnen baö nid^t t>ergi|t* ©ie l^aben ei gro§^

jtigtg unb meitblidfenb angepadft, fagt er*

S6 rvax ein 2Bagnifi! überall fprid^t man
rül^menb t>on unferer ©erid^töbarfeit, unfern

benfenben 93eamten* ©ie l^aben bem ganjen

©tanb einen großen Dienfl ermiefen; bem

SSaterlanb*" ^?;^;:;.
.^.
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Der Direftcr brad^te nid^t me$r ffiiber:?

fprud^ jumege* @ie miß il^n befud^en, badete

er angfteoU, tvai tu' id^ ba? ®enn fie

170
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nur eine ©tunbe frül^er gefommen wäre!

5ld^ ©Ott, fo etxt>ai fann nur mir paffierenl

„^i irirb ein Slaufd^ x>on Steinigung, t>on

gieinl^eit burd^ bie SBelt gelten* Unb 3l^nen

tt)irb man eö banfen, ta^ bieömat menfd^lid^e

Unjuttnglid^feit nid^t metex hai unbegriffene

®roge an ben S^^^n l^erunterjiel^en moUte,

jum erflenmal unbef(^mu§t, üon ?Berfldnbniö

unb ©Ute empfangen, hai Übermenfd^Iid^e

auf Srben einjog^" S >

2lber tvail 3d^ fag il^r, fie ijl eine über^

fpannte SHoden unb fertig* ^ä) bin ein SJiann,

ber feine SSorfd^riften fennt SBenn il^r SSater

etvoai anbereö t)on mir erwartete, fei hai nur

fel^r bebauerlid^* -
.

.

-

• t^;

@ie erjdl^Ite üon bem Sluffel^en, ber Sr^

regung in ber 2luglanböpreffe, l^atte l^eimlid^

in SSaterö 3^^t"^9^^ gefi6bert, tvexl fie ge^

bad^t l^atte, man unterbrücfe l^ier im ßanbe

t)ieneid^t mand^ed über ben %att. y-^j^^^^^^^^

SBie fie mid^ anfielet! ^ä) mu| mid^ ent^

fd^Iiegen; fo ober fo! — Unb er erl^ob fid^

langfam, ratloö* VM':M&. ^-^t-:'^C-J^^^

^,9lein, nein," fie br&dfte il^n erfd^rodten

:<.
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nieber/ ,,@te troKen mi^ hcd} nid^t ju tl^m

führen? Um ©ottcö iriHen! 2Bqö fdllt

Sinnen ein?" X)a jlcdte fie, überlegte, unb

j6gernb: ,/3d) m6d^te jq natürlid^ fel^r gern,—

ed tt)dre furd^tbar intereffont
—" Dann aber

entfd^Ioffen : ,,9Rem! Sr mii§te fid^ mc ein

©d^aujliidE tjorfommen unb xv&xe ei ia and)

ein tt)enig» SBenn @ie erlauben, merbe id^

immer wieber nad^fragen fommen, alte Za^e

tt)enn m6glid(>, voai er mad^t? SSielleid^t gibt

ei 2(ufjeid^nungen t)on il^m ober f6nnten ©ie

mir t)ieUeid^t ein 25ud^ leil^en, tai er — lieft

er SSud^er? — er fhreid^t melleid^t ©teilen

an ober fd^reibt etmad an ben Slanb. i?6ren

©ie, f6nnte man nid^t ben SBdrter fpred^en,

ber täglid^ ju il^m l^ineinfommt?'' i

3d^ n)erfe fie ganj einfad^ l^inaud! ®aö
l^at fie l^ier ju fud^en? Sine S3eleibigung

eigentlid^, ba§ fie meint, id^ werbe t>or Danfe

barfeit fopfflel^en, weil fie mid^ bicfer SSe^

Idfligung würbigt» ^ ^^

v
'^^^

':p:W

ßtJ ma^te Sinbrurf, bag er fo tixf)! unb

troden blieb* 3i^t fiel mit ©d^redfen ein, fie

f6nnte ei fo l^erauigebrad^t l^aben, ali meine
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fte, et l^aSe alUi d\xi ©treberct getaitV ©ie

beeitte fid^, cttvai Snttrdftenbeö, etrvai red^t

ij)erjHcl^ed ju fagen, aber [ie fanb nid^W» ©ie

t)ern?i(felte fi(^ in ben @d|en- Sflatlod war

bie innige, finblid^e @l^rerbietung, i>ie il^re

SWienen ju t>erjlel[)en baten- Slber feine t)er^

briepd^e SSerfd^toffenl^eit \a^ nid^W- So

jhengte il^n fid^tlid^ an, nur einfad^ i^Spid^

JU bleiben*
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:P

^ ^

9Ra alfo! ladete er tt)ilb, afe fie braugen

n)ar, frümmte unb jKe§ [id^ unb l^dmmerte

mit ben gdujlen gegen bie SBanb, tt?eil immer

unb immer unb immer tai Slnbere gefd^al^»

; gr Ue§ ben ©ärter rufen.

,,©ie, ifl ci mxtlid) ol^ne n^eitereö gegan^

gen?" ..... M^.^^.,y-r::..r:. ...
:^.,,v: ;..,,.;; ^^^^^^^^^^

2)er ©drter fal^ i^n an.

f^SHit bem in 9lr. 53? ^at er nid^t um fid^

genauen ober gebettelt unb geminfelt? Äein

©tragenauflauf gen)efen? Ä6nnen ©ie eüen^^

tuell beeiben, ba^ fid^ alUi orbnungögemdß,.

^orfd^riftömd^ig tJoHjog? 9liemanbem im

^aufe ober auf ber ©tra|e etn?aö SSefonbereö

auffieI?^:;:::;;:.o:\,--^-.\^^^^^
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©er ffidrtet anttüottete etxvai geijledab^

njefenb, unfid^er, "oexmxxt^ mit einet Slngjl,

bie gar nid^t ju ber ®od^e po§te, fud^te etxvai

in ben ungebulbig brol^enben Slugen beö

^errn* fÖieine grau mirb t>iefleid^t fd^on

näd^fle SßJod^e tt)ieber entbinben, badete er,

unb ber 3Iltejle gel^t nod^ in bie ©d^ule* SBaö

ifl mir nur eingefallen? ^d) n)erbe bod^

natürlid^ fogleid^ batjongejagt unb nad^ fo

n)a6 nid^t fo leidet eine anbere ©teile be::

fommen* Sßielleid^t aud^ n^erbe id^ einge::

fperrt l ^ :-.-.-r-.: ^.. :-.-^-.^ ^^...---v.. :.-i .:•-.•

,,©ie, id^ tt)in 2lntn)ort! SEBaren @ie felbfl

babei? 2(ud^ brausen? — ^fcnnen ©ie nid^t

reben?'' ^^^..r-.-r ..ym^^^^^

di fann bod^ nid^t fein, ha^ er eö je|t

fd^on erfahren ^atte? 2)urd^ njeld^en S^blUn^

SufaH? 3fl eö benn aud^* nur eine l^albe

©tunbe l^er ? .

•^, , ;;::
'

... ^^:
^-

- -^^-^/-i;
•:^i' :

• -

^

^

>,SSad, wenn ber SWenfd^ ber ^oHjei brau^

gen ©d^erereien mad^t? T>ai fommt bann

auf unö! 2)ad n^iffen ©ie bod^; id^ t>erlieg

mid^ ^oltfcmmen auf ©ie^ 3d^ werbe ed

bod^ nid^t ju bereuen l^aben?"
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Daß ci il^m Vergnügen mad^t, mid^ fo ju

foltern! SIber id^ mu§ aud^ rein irrfinnig

geraefen fein, fo etraoö ju tun! ^d) raupte

fcod^, eö mug l^crauöfommen ! -— 3d^ foHe

i^m \>or bie güge unb bitte i^rt um 93er?

jei^ung unb tue bann alle«, afleö, wai man
t)on mir t>erlangt! ®ott wirb bem armen

SDienfd^en fd^on brausen l^elfen* r ä-

©er ©ireftor fa^ t>ern)unbert ben SJlann

jittern unb mel^rmalö t)ergeblid^ ben 9Kunb

6ffnen, in bem bie ^h^m aneinanber Hangern

„S&ai fagen ©ie?''.^.^^ 3^^^^^^^^^^^^^^^

©a fpannte ein ©tridf hie ©angenmuöfeln

\)on ben 93ac!enfnod^en l^inab, ber ganje Äopf

gitterte mie gefd^üttelt, unb ber ffidrter fagte:

,3* tat ei nic^t^ — So ifl nid^t wa^r !"

,,2Bie?" ©er ©ireftor blieb mfttenb flehen,;

„fo reben Sie bod^ beuttid^!" :f'
n^^ föflt^ ^^^ Suftijfolbaten, id^ I^Ätte hen

SD?ann fd^on aßein I)inaugbef6rbert, ei fei

eine Äleinigfeit gewefen» ©ie foHten e^ nur

ru^ig ali getan melbem''
^^^^^^^^^^^^f

—
^,9Run, tai tt)dre ja nod^ beffer gewefem

©ie tt)oflten eine ßift gebraud^en?"^^^^^^^'^^^ |^

175

:"^^'^:

'i-T*^ , i.'.t*" ---^ :



-'y>?r}-v

' ,,®erabe \)cr bcm ^ani l^icr ber SRiefem

plog mit bem toflen Sßerfefjr! 3d^ fal^ fc^on

t)or mir, tvie ber 2Irme l^üfloö in ©ebanfen

mitten auf bem gol^rbomm jlanb, auf ten

©d^ienen ber (Jleftrifd^en; unter Slutordbern,

^ferbel^ufen tag, bie ©tirn jerjlampft, ben

95aucl^ burd^gefd^nitten, ^irn unb S5Iut auf

bem 5([p^aU t)crfprigt biö ju bem weit n^eg^

gerollten ^ut. 3d^ fal^ ei \)or mir, mit \>oiU

fommener ©emi^^eit, unaugweid^Iid^ ! ©reifj^

bar^.^"

;;1 :

,,®aö?" fagte ber ©ireftor, ,,aber l^6ren

©ie, -r,...:.v;:,r::'::^:^)^l::^^^^^^^

ff^^ tt)ei§, ]ie|t werbe id^ entlaffen unb

mein SRac^fotger tufö* X>ai fann id^ nid^t

dnbern. Slber fotange ei in meiner 9Kad^t

fielet, ei JU t>er^üten, ifl ei meine ^flic^t"

£>er SEBdrter flanb nod^: 'Krampf inneren

2Iufn)anbö, t^ersmeifelten SßJiberflanbö gegen

ben winfenben, lodenb t>erfl5nbigen, na^en

SBeg inö ©ewofinte, SSequeme jurÄdt*

2)er 2)ireftor fd^wieg. @r brad^ nid^t lo«,

er badete nad^. 9iid^t an einem ^udEen merfte

man [eine greube* ::f::::i::y^ r
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^^,2Wfo ju niemanbem ein ©ort haxiibetl"

l^errfd^te er ben SWann fd^KefKd^ on, „id^ mit

eö benn nod^ eine 3^it auf fid^ berul^en laffen."

^ Dem SSdrter mirbelte ei ^or ben Slugenj

er n)ugte nid^t, mie er auf feinen fraftiefen,^

njte t)or grofl jitternben SSeinen l^inaugge:^

fommen tvax. 5Sie, badete er faffungöloö er:^

fd^üttert, fiebernb t)or giid^tbegreifen, wie?—
wenn man hai Slid^tige tut, gefd^iel^t wirfKc^

bad SRid^tige? (5ö überfd^Iug fid^ etwaö m
feinem j^irn, ei prallten ^wei ur^erfd^iebene

furd^tbare ©inge aufeinanber* (Jr war matt

wie nad^ fd^werer 2(rbeit, ali er wieber ju^

fid^ jurüdfam, unb glaubte nid^t foglei^, ba|

er nid^t ben ©erflanb t)erIoren l^atte.

£)er aftid^ter war fe^r überrafd^t, a\i ber

2)ire!tor i^n nod^ am felben SSormittag, furj

t)or 5lmtöfd^Iu|, ju fid^ bitten Iie§. :-^.--,:-:.^^-.^,,.

,,®ie follen feigen, ba§ ei mir nid^t auf

3fled^tl^aberei anfommt ÖBie werbe id^ aber

j* 93* feine Unter^dtöfoflen bud^en?" rief er,

inbem er fid^ murrifd^ t>om genfler ums:

wanbte, bem Sintretenben entgegen, ali

wofle er il^m benn atfo fd^Iiepd^ ben ©efatlen

"•M.
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tun, überlaffe il^m jefcod^ fc^abenfrol^ bie

©d^mierigfeiten ber ©urd^fül^rung* ,,3" ^^^

SSoruntetfud^ung ijl er nid^t, t)eturteilt anä}

nid^t; qI^ mad füllte id^ il^n? 3n einem ge^

orbneten ©taatdmefen ge|en eben fold^e

$Dinge ntd^t fc einfach !'^j;i^^^^^^^

©er aHid^ter mu|te mirfKd^ eine ©eile

nod^benfen*

• V : -

.'^' V;*-
» . , Vv "
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MLang, atemloö t)or SSefangenl^eit fam bie

^V^^elrit einmal fürj t>or SJtittag ju il^m,

Mieb erfd^rodfen jlel^en, aU bie S^iit leintet il^r

jufiel, tt)anbtefid^ l^ilfloö nad^ bem t)etfd^tt)um

benen SEBdrter jurüd Dann blidte fie fid^

langfam, fd^eu in ^raflif^ Umgebung ju?

ted^t, aber il^n blidfte fie nid^t an* -

@r \)erga§ aufjujlel^en, flrerfte il^r nid^t ein-

mal bie ^anb entgegen* SBar fie wirflid^

erfl fo ein Heine6 SDldbd^en? 2Bie hai lurje^

lid^tblaue Äleibd^en ju il^r paßte! SBar fie

fd^on über jmanjig? 9lein* SÄein ®ottI

,,©a§ id^ nid^t Wngfl, nid^t n^al^r, nid^t ali

bie Srfie fam ...V* ©ie jwdngte bie fiaute

fd^tt?er bel^utfam l^erau«, ali I5nnte nid^t nut

ber ©inn ber 5Borte ausgleiten* ,,@ie l^aben

bod^ nid)t tjietleid^t mirflid^ l^ier gekartet,

12o* 179
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big (d^ eg über mtd^ brdd^te? — So ijl wal^t,

eö n)or mir ju fd^rerftid^, in baö ^auö nod^

einmal j^ereinjutreten* ^d) badete, @ie tvixx^

ben bcd^ ba enblid^ l^erauöfommen ! 9lid^t

aber, ba§ id^ ei mir etwa folange überlegt

^dtte! di fiel mir nur nid^t frül^er ein, ha^

@ie ei fo meinen f6nnten." — ^aufe* —
>,5Sie bie ßeute ]ie|t alle mit mir reben ! Unb

tt)ie fie 3i^i^^n SRamen in hen ?9lunb nel^men

!

— ^err ÄrajHf? — ^ä} \d)äme mid^, — ei

\ä)e\nt mir j[e|t fo gar nid^t mogKd^, ba§ @ie

äu mir gefommen fein feilten, unb id^ l^ätte

gefagt: ^einV '^'':r&-^^^^^^^^^^

@ie tat ben fleinen ©d^ritt nid^t, ganj nal^e

bei i^m ju fein, unb bod^ tvax i^m, afe ob

fie bid^t über il^n gebeugt, t)on beiben ©dten

^aar unb 2Bangen fhrei^elte* ,,@inb ®ie mir

b6fe? — (Sie feigen mid^ ja gar nid^t an?^

dt fül^lte einen luftigen, aber unt^erwel^^^

baren, fleinfeflen ^ufammenl^ang mit bem,

voai an il^r audfal^, atmete. Hang* 5(ber fie

^ötte nid^t reben foHen! — ©r wußte nid^t,

tt)aö i^r antworten, obgleid^ fein Äopf hex

i^rem Eintritt im Stugenblirf leer geworben

180
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^>or\ aikm^ tt)aö eben ncc^ barin mxx ^etf

•fnotet geforgt unb gequält l^atte* - w:^

;
;

;,2lrbettetf ©ie noc^ bei 5Rad^t?" fragte er

; enblid^.
-^-^^-^

v-.:.v,;:.-^^^ ;.,-;.,,:.:£ ^^h---.

,,9Bie, bei 3fla(|t?'' t^ermunbert: n^§/

©d^abe! badete er traurig* „3a, @ie fingen

chcn nun hex 2^age." vi f > ;- li^

„3ö"/ fagte fie gepeinigt 5Barum er::

innerte er fie henn an biefe 3^1*

,,Sd gibt t)iele .^unben ie^t, nid^t n)al^r?

Die ßeute finb neugierig*" ^^l^r ^—

^

£)a fe|te fie fid^ mit einemmal nun bod^

äu il^m, tioU Sl^rfuri^t, fd^üd^tern, legte bie

leidste, n^arme ^anb ganj jart auf feinen

@ie tt)irb beginnen I badete er angfboIL

ff3fl tnein ^immer bei grau SReifl tt)ieber

t^ermietet?" fragte er fd^nell, ,,n)er tt)ol^nt

ie^t brin?" ^ . -

@ie fal^ il^n an: ,,3d^ trei^ nid^t/' @ie

flodte* ff^ä) bin feitbem nid^t mel^r bort in

ber ©äffe geroefen* ?Jlur einmal fpdt abenbö,

eine Sflad^t burd^, ali id^ meine ©ad^en padEte*

;5S-:
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^ä) l^abe tcn fiaben aufgegeben, — l^abc

tiberl^au^t feinen fiaben mel^t* Sd^ badete —
id^ wollte auf Sie warten, jeben ^lag müßten

©ie bod^ fommen, ei fd^ien mir fo ganj felbfl^

^erfldnblid^',
—

" @ie beugte fid^ t:or, „®k
"^aien fi^^ö überlegt?" ©d^üd^tern: ,,<Sie

wolten mid^ nid^t mel^r?" ©ie fbeid^elte il^n,

„aber fo fenne id^ @ie ja gar nid^t ! — iperr

ÄrajKf ! — ®enji§, id^ l^abe eine ©träfe "oct^

bient, aber wenn id^ fd^on fo fomme unb

bettle..
•",_;^-v:;:;?:;^f^

ÄrafKf l^ielt bie SSIirfe auf feinen ©d^ul^en.

€r ftellte fid^ t)or, wie il^r ©efid^t auöfel^en

mo^te, wenn fie fol^eö fagte. ©lirbe er ei

benn alfo nid^t l^erauöbringen? ©iefeö 9lid^td

loon Duft unb ®drme unb liebem, tiefem

©timmflang war fldrfer ali fein flared SBiffen

t)om SBal^ren, 9lotwenbigen? — ,,Sö ijl nid^t

red^t, bag ©ie mid^ \e1^t wollen!" 9Bie plump

unb uned^t ei l^erauöfam ! ,,(5ine Sinbilbung,

ba§ ic^ 3^nen ie|t beffer gefaWel" fr ^atte

anbercö auf ber ^unge. ' > i v

©ie antwortete nid^t, wobt t?or SSerwunbe«

rung. -.• ^-^V."-:-:;: v^'/r.-^'-'^^
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dt merfte, ba| ei l^6l^mfcl^ geflungen ^atte^

rad^füd^tig ! 2ld^, mie foHte et e« benn fagen?

— ®ag fie anjtel^t unb tül^rt: ©eine 2(uf-

Opferung für fie, bet ^alt feiner 5lat in ber

,5BeIt unb ber ®eifl feine« SSorl^abenö ent^

fernten unb unterfcfeieben il^n \a nur weif

mel^r t>on il^r ali el^ebem!

>,©ie ^aben red^t," fagte fie leife, unb er

l^orte, ba§ fie ben Äopf l^dngen lieg, ^fS^ig^n

©ie mir nur, wie id^ voaxl ©eien @ie nur

b&fel ^d} gel^* nid^t fort @ie werben mir

fd^on loerjeil^en*'' Unb nad^ einer langen

SSeile: ,,@ie bürfen nid^t aber mefleid^t bens;

fen, tt)irfKd^ nid^t, id^ tdte eö, weil id^ bdd^te/

ei mii§te nun fd^on fo fein ober weil ei hie

SJieinung ber SEBelt ifl ober ®ott wei§ war^

um l 3d^ benfe nid^t foöiel barüber nad^

feigen ©ie, unb ei ift gar nid^t red^t, wenn

@ie barüber nad^benfen* ^d) tue ei bod^ fo

gern; id^ freue mid^ auf ©ie! 3a, wenn ©ie

tai nid^t fpüren ."
%:'-:^'-i'i-.km.^^

* @r fal^ ben fefd^en, eleganten, jungen

Äat)aKer, t^ietteid^t gorftabiunft ober Dffi^s

.jier ober @ut«l^errn, ben il^r ber el^rlic^e

)'
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Xtaum t>on ßufunfWglüc! entgegenfül^ren

ff3^ i^öbe eine f(^6ne SBol^nung, ein zx\X-^

jüdenbeö ©d^mudfdfttein t)on SßJcl^nung ge^

funben —" fagte fie, „Id^t fid^ fo'^raltif^

unb fo reijenb einrid^ten* 3^^ fd^iebe fd^on

immerfort bie 3D?6bet l^tn unb l^er, jeid^ne

mir auf, tt)ie baö eine ba, baö anbere ba

beffer flünbe,
—

" ^ •^*-hi^^^^^^. i^^^

58in i^ iünger, bin ic^ fd^6ner genjorben,

badete er verzweifelt ^^ 1^ ^^^

„5lber nur \i^i nebenl^er, bie Raufen fülle

i^ bamit auö. SSeim Äod^en, SlnHeiben ober

t>or bem ©d^Iafengel^en. ©onfl l^abe ic^ ja

feinen ©ebanfen, feine SJiinute für mid^

übrig, fümmere mid^ um nid^tö, alö um ba«,

tt)ad von Sitten, von Sl^rer 5lat ^\xi nun

über bie SBett gel^t @ie muffen nid^t benfen,

i(^ n)ü|te ni^t, — o id^ tt)ei§, ba§ id^ nur

ber jufdflige 2(nla§ mar* Söin aud^ fo glürf::

lid^ barüber, fo flotj barauf, ba§ ©ie fold^

ein ®unber von fiol^n befommen; benn i^,

mag bin id^? 2lber \^o!'^ eö bie ®elt ergreift,

bie ganje 5BeIt! 3d^ lefe bie 3^itwnö^^>^^*^.
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laffe mir erfldren unb lerne, xvai iä) ntd^t

loerjlel^e, befd^affe mir 23üd^er unb fiel^rer,

tie mir bie Ferren raten* 3d^ njor im "^ax^

lament unb l^orte bie 9Ädnner, bie für bie

5(ugfül^rung ^f)tex 3bee il^r Siehen einfegen*

3d& bin in aflen SSerfammlungen, wo übet

bie fommenbe neue Drbnung beraten n)irb,

bei allen SSortrdgen, in allen 5Sereinöfi|un^

gen* 5D?an n^enbet \xä) fd^on an mid^ ali an

iemanben, ter im ^erjen ber @ad^e fielet,

Idbt mid^ ju au|erorbentlici^en SSefpred^ungen

ber 2luöfc^üffe, Äommiffionen, 53orjlanbÄbe^

ratungen t)or entfd^eibenben 25efd^lüffen, ba

x^ ja fo lange mit ^f)mn t)erfel^rte unb t)on

3^ren Slnfid^ten beeinflußt fein muffe* Oft

\>er^ef)e xd) nur mit Slnftrengung unb nid^t \o^

gleid^, tvai bieFerren t)erbringen ; id^ mu§ mid^

fel^r jufammennel^men, aber je mel^r SWül^e

ei mir mad^t, beflo mel^r greube mad^t ei mir*"

JJlie, nie wirb fie mid^ begreifen ! 9liet)er^

flel^en, ba§ mir in t>erfd^iebenen SßJelten leben,

über bie gleid^e ©ad^e hai Gegenteil beulen*

Sflie merben n^ir xxni begegnen in bem, maß

unö ^nl^alt, r^ag greube ber Slrbeit unt)

185

' ~ .^\ ' Mv''



'.' *i- i*,'^'

9Ru|e ijl, ^tücd ju lebem Unb aud^ wenn

fie ftd^ gegen tl^re überjeugung fHat)ifd^

unterotbnen tvitb^ mxi> ei nur ärger. 9lur

tiefer ber ©d^merj, bie ßmiebrigung, bie Un^

el^rKcbfeit bei unö beiben. 11
„@ie jittern fo! — ©ie finb in biefem

fd^recflid^en ßod^ fd^on ganj franf geworben

!

^6d^fle 3^tt, t>a^ @ie ba j^erauöfommem @ie

feigen andfy gar nid^t gut ani. 2ld^, wie werben

@ie Qlüdlid) fein, biö ©ie brausen för 3l^re

3bee wirfen werben ! 3eben ZaQ gibt ei jie|t

fd^on einen großen, wunberboren ©ieg 3^rer

gorberungen, aber Ui @ie brausen fein

werben, wirb ei nod^ ganj anberö um fid^

greifen ! greitid^ mand^e«, mu§ id^ geflel^en,

ifl bigd^en t>iel für bie breite 9Jlenge unb aud^

bi^d^en wirr t>iefleid^t Die 2eute fagen im::

mer gleid^: ,UnmßgIid^! SRid^t für gewßi^m

Kd^e 9Äenfd^enI' Unb firengen fid^ bann

gar nid^t erfl an, bleiben, wie fie finb. 3d^

benfe, wenn @ie nid^t gar fo auf einmal allei

t)ertangten, ein« l^übfd^ nad^ bem anbern,

liefe ei \id) t>iel lei^ter erreid^en. Unb

mand^e« ifl ja \>ieÖeid^t überl^aupt .

."
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Unb er mitb eö Idd^elnb l^tnnel^men, tn

Dtbnung finben, ha^ fie il^n md^t t)etjlanbt

@r fal^ flar t)or fid^, tt)ie er fie ungtüdKd^

mad^en mürbe unb bafeet, ol^ne i^r ju l^elfen,

jurüdweid^en, feine Sbee t^erleugnen* Unb

bennod^, bennod^, ja! — alle flare SSorauö^^

fid^t tt)ar nu|IoÄ — er tDÜrbe ba^ ©egenteü

\>on bem tun unb reben, voai et für baö

rid^tige l^ielt, unb beutlid^ tt)iffen, \^a^ er eö

tat, nur um fie ju feefi|en» @o alfo gefd^al^

eö mit allem ! @o mürbe oXUi l^alb, gefnidt,

jermei^t! ®aö er nie l^atte begreifen !6n^

nen, nun erful^r er, tt)ie zi fam. Unb er fal^

eö fo unentrinnbar, unabmel^rbar l^erantom^

men, ba§ er, wie t)on firperlid^em ©d^merj

t)erfrümmt, fid^ tief j^inabbüdte unb »er^

jweifelt feine Änie umßammerte» fe^^

@ie fal^ erfd^roden ju: ®ad padte il^n?

@r bat fie, ju gelten, fogleid^, fogleid^ ! ©ann
aber mieber jurfte er in bie ^6l^e, afe fie fd^on

bei ber >lür mar, l^ielt fie auf, fbeid^elte

il^re Slrme l^inab unb fal^ fie ftel^enb an: ©ie

folle aber balb, fel^r balb mieberfommen

!
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9liemanb fönnte e^ fic^ nad^trdgticl^ zti

fidten, n)te bte ^Bewegung in fo furjer ^t\t

fo mad^ttjott unb aHgemein l^atte njetben

f6nnen unb il^re @tunbfS|e jeben Slnl^dnget

1ö\i in bie folgenfd^metjlen Sntfd^eibungen

perf6nlid^en Sebenö bel^errfd^ten* 15-
©clange bie ©Idubigen nur einzelne in

allen Steifen maten, l^atf fid^ baö ®tu|en t)ct

bem unfapi^en übergett)6l^nlid^en mit ©e^^

Idd^tet. Die meijlen ladeten fel^r laut, um
etwaö in fid^ nid^t ju l^6ren. SKand^e mürben

maftoö jornig, Wd^erlid^ wütenb über bie«

2ludlad^en; fie waren nod^ unfid^er* Einige

aber gingen uml^er unb fümmerten fid^ nid^t

um bie unb nid^t um bie; fie mürben jliH

unb anberg, unb eine l^od^mütige ©leid^güttig^^

feit rid^tete eine 5Banb l^od^ jmifd^en fie unb

\)Xt Ungednberten, bie fi^ an il^re ©d^mdd^en

flammerten* i- ; ^ r ; .

2(ber ein 5lieffteg, Unterbrüdfteö begann

leife. anjußingen, gitterte in cXUn ©eelen mit.

2)a« Uneerflanbene Ke§ feinen^rul^en, baö

SSetflanbene feinen fid^ bamit begnügen, baö

®etane, immer nur SSorgefd^macf unb ^x\^
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lauf, fd^on gor nid^t in ^v^xet^eri^eit (^

? ®Ie|enö SBerbeauöfd^üffe, 53otf«t>eretne,

gad^^ unb ©tanbeöorganifattonen^SBittfd^afW^^

t>etbdnbe unb politif^e Mnhi traten balb nut;

ein $leü ber großen 95en?egung* ^ajKfö 2(uö^

fprüd^e würben alö ®Iaubenöfd|e fejlgel^atten

unb burd^ il^re t^erfd^iebene 2ludle^ung fpKtter^'

ten ^rteirid^tungen ah. 3eber 95efud^er in

ber ^elle brad^te fie unter feine greunbe*

5Siele aud^, t)on benen man l^6rte, ba§ er;

fid^ aiiöfül^rKd^ gegen fie gedu^ert l^dtte,

tt)urben t)on gremben auf ber @tra§e ange^

fprod^en ober in il^ren Kontoren unb ^o^^
nungen aufgefud^t ©er nirgenbö mel^r Slat;

unb 95eiflanb n)ugte, fam ju ÄrafKf, unb;

t>iele erwarteten SBunber in einem SGBort,

einer SSerü^rung, menn fie ei anä) nid^t

fagten unb fid^ nid^t ganj beffen bewußt

waren* Unb mand^e nal^men eö aU ©träfe,

wenn i^re ^ranfl^eit, i^r ßeib, il^re ©orge

nid^t fogleid^, wenn fie t)on i^m gingen, ge::

^eilt war^<>wm "^B-'>'-- -' —''^-^^

SD?and^e warteten ^6r ben Itoren beö ^e^

.^^V'V-/':^-''^'::>: 189
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tid^tögebdube^ unb umbrängten bie ^cxaui^

fommenben* (@d war fd^cn ted^t fd^njer unb

etfotbette befonbete SSesiel^ungen, ^^ttitt ju

ettangen.) 95alb mar ed eine bid^te SJlenge,

bie fid^ l^ier braugen flaute, unb wem baö

©efid^t leud^tete, wenn er l^erauötrat, ber

mu^te auf eine ber ^arfbdnfe in ber 9ldl^e

ober auf bie ©cdelflufen ber 3uflitia fleigen

unb ju ben ßeuten reben* f? Äfi^:^^

@ö gab aud^ ßeute, bie enttdufd^t famen

ober t>ertt)irrt, auö i^rer ©id^erl^eitainb flaren

aftul^e geworfen, rattod, t)erjn)eifelt, nod^ feine

neue ©id^er^eit bafür eingetaufd^t l^atten unb

bie 3ufunft weglo« t>or fid^ fallen* 2lber

feiten wagte einer, ei merfen ju laffen* 2)ie

meiflen famen empört über bie gelaffenen

Srwdgungen ber ©d^wanfenben, bie ©ebulb

ber SRenge, bie tai gortbeflel^en hei ^ex^

urteilten, ©el^agten, UnerttdgUd^en ringö aud^

nur einen SlugenbKd nod^ mit anfeilen fonnte*

€« fd^ien i^nen nur benfbar, ba§ bie neue

ipeKe bie 50lenfd^en nod^ nid^t alle erreid^t

^atte* Unb fie t)erbreiteten, tvai fie t>on

ÄrafKf unb über il^n ge^6rt Ratten, in 3^\)r\^
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taufenben t>on ^ugfd^rtfteit, SHeben, Sßor?

troggjpHen* JDtrfe 95üd^er erfd^ienen mit ge^'

lehrten SrÖdrungen, Entgegnungen* ^lafate

fd^tieen mit il^ten großen ßettetn an ben

©trageneden 2(nn)ütfe, Slnftagen gegen bie

^inberer unb SSefdmpfer, ju benen balb nie^:

manb fid^ offen befennen njoHte, hie gleid^-

[am unterirbifd^ il^r SßJetf taten^ji:'

$Die Seitenben unb ßel^rer biefet neuen,

im Urfinn reKgi6fen ©emeinfd^aften mad^ten

feinen eigenen bürgetKd^en ©tanb, feine @om
betfleHung auö il^rem geiflKd^en 93eruf, gingen

rul^ig il^ren ©omenmobewaten- ober ©er?

unb 85uttergefd^dften nad^, lafen unb be^

badeten unb beantworteten jmifd^en il^ren

©efd^dftöbriefen ©emiffenöfragen, ^njeifel/

aflufe auö innern 9l6ten ber ©Idubigen* Unb

nid^t immer nur gerabe am ©onntag ful^ren

fie 5u bem einen ober anbern auf« ßanb l^im

auö, xvcnn bie grage ober il^r ©toff ju jart,

ju fd^tt)ierig ober ju folgenfd^noer mar, um
einer fd^riftlid^en 2lnttt)ort, bie nid^t an ber

2lufnal^me gteid^ fid^ |)rüfen fann, bie Snt^

fd^eibung ju überlaffen* Ober fie t)erfammet
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ten in SSo^nüngen 5Settrautet fleine greife

Sflat:: unb '^u\}(>x\xä}he\>üx\txQet ober in großen

Äonsertl^aflen unb All^eatern ber ©tabt, in

SSitttl^dufern unb Zaxxi\&Un ber 2)6tfet ober

aud^ im gteien naä) SReinl^eit ©ej^nfü^tige,

mä) etI6fenber Xat begierige SKengen um fid^

unb berieten mit ben ßeuten, erjd litten @r^

gebnijfe i^rer eigenen innern ^dmpfe, Un-

fid^erl^eiten, SWortern ber ©elbfteerad^tung

ober ©ottanWoge, jerflreuten 95ebenfen, ^ox^

gen, warnten ^or t)erfül^rerifd^en SWaöfen ber

Irrtümer unb forberten ©lauben an bie alU

gemeine glürflid^e ^^f^^f* ^^^ SSorarbeit

Unb e^ jleigerte fid^ ber Dant atter, begeijlerte

greube über bie ©id^erl^eit unb ben uner^

fcl^6pfKd^en aUeid^tum i^reö neuen Snl^altö,

il^reö gett)altigen SSBotlend ju leibenfd^aft::

tid^em 3ubel, ber ben fernen einge^

fd^Ioffenen großen ©rmerfer in feiner 5^W^

fegnete* ©n SSraufen ber 9lufe t)on aUen ßipj^

pen fd^dumte gegen bie SSJdnbe, ein ßieb, (3e^

bet, trunfen "oon ber gemeinfamen ©id^erl^eit,

i)cn gteid^en ©efü^Ien fo loieler* Unb fie

waren gar nid^t weit ba^on ju glauben, baf
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er hinter feinen SDlauern biefen i^ren ©ru^J

l^6ren mu|te* >^

^rvex ^auptrid^tungen teilten hie S5eme^

gung: ©le^enö Programm, beffen 2(ugen^

blidöfcrberungen bie Sül^ter, in fürje %ox^

mein gebrdngt, in Parlamenten, t)on ^anjeln,

'

^at^ebern in bie ^irne l^dmmerten, auf:

Salinen feierlid^er 53oIfgumjüge burd^ bie

©trafen trugen: „SlHen 95oben in MWex^

gr6§erbaren ©ütd^en t>ermieten, nid^t fo^iel,

eine gamilie bebarf, fonbern \ox>xel eine ol^ne

erl^eblid^e ^ilfe bemirtfd^aften fann. 9lur

ad^t^ ober ^^ielleid^t fünfjel^nflodige ^dufet

mit aller SReinlid^feit, @d^6nl^eit unb 23e^

quemiid^feit neuejler Aled^nif in allen, au^

fleinflen Drten, ba| baö SBol^nen t)erbinigt

unb S3oben jum Slnbau erfpart n^ürbe*

©teuern für ßecfereien, ©d^murf, Parfüm *:

Sem n?ar 59?otm entgegengetreten: ,,3öel^ v

gefdl^rlid^er Unfinn! Den ^oraugfe^ungen,;

bem ßeiblid^en mirb bamit t>iel ju t^iel 85e^

beutung beigelegt 1''
i ;% -

M^-'^^^^^^^^^^^^^^^^^

6r unb feine ©eKebte l^atten Sugenbbünbe

gegrünbet, 95ünbe ber Sebenömitte unb hei

J3 s^<^um,Züt :'-•':':
^ ;.:>':: :.:.'-

^
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5IIterd, ieber in feinem ©efd^Ied^t; 9Renf^en

t>ereim9t, bie aii einjig m6gKd^e ©runbloge

bet fiebengerneuetung felbjberjldnblid^ fam

ben, füt bie tdgK^en dugern ölottDenbig^

feiten nur ein SOiinbeftintereffe übrig ju l^aben,

J^drteten fid^ gegen Mltc^ l^arteö Saget, n?enig

SSeHeibung ah^ entbel^rten nid^t 2^eppid^e,

SSorl^änge, l^6Ijetne, metallene, fteinerne ^l\x^

men an SHauetn, 9Ji6beI unb ©etdt, erfanben

S3etten, bie aud^ aU Zx\ä)^ ©d^tanl, ©tul^I,

^leibetred^en unb SSü^etjldnber bienen fonn^

ten, ©peifen nal^tl^aft, billig, bie fd^neö unb

mül^elod jubereitet unb \)erjel^rt maren* %hex

in §t6l^Kd^feit, ol^ne fid^ ju fajleien, nur, n^eil

fie immer audfd^Kepd^ bie ßiebe ju ber einen

©ad^e njaren, hie fie leitete» 2)a il^nen alfo

Srmerb fafl gteid^g&Wg fein fonnte, gidnjten

fie in einem befled^enb natürlid^en ^od^mut,

unb jiebeö würbe in il^ren ^dnben etwaö ganj

anbreö, ob ©port, Äunfl, ^oKtif, SBiffen^^

fd^aften, ßrfinbungen ober 9lid^tdtun ober

2lbenteuer i^nen 9JiitteIpunft tvax. SDiand^en

tt)ar ©d^wanfen hai Kebfle, fie flubierten

balb bieg, balb i>ai unb l^atten nur greube
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an etjlen Slnldufen; t>iete aud^ fadsten SSctt«^

Kebe unb QKeinunggfdmpfe, anbre l^id^fle

^df^anttungen auf gorfd^ungöretfen, n)eU

tejlen Suft:: unb Unterfeefal^tten^J;^^^ ^^ ä^

SRul^m unb tomantifd^e ^l^antafKI fold^et

Seijiungen bei dtmlid^em du^ern Slufjug unb

fdrglid^er ßebenöl^attung gab il^nen große

@en?alt über bie ©eelen* Sl^re flaaWbürger^

Kd^e gorberung mar: ^xo\\^zxk 18 unb 30,

ber 3^it/ in ber afle ©roßen ber 9Jienfd^l^ett

fic^ enttridelten unb "tioA 3l^re im Äern offen-

bartetii, foHe alten A)ottfommener SÄüßiggang

gemdl^rleiflet werben. äSid bal^in mü|te i^nen

gelehrt unb anerjogen fein, n)ie il^n %\x t)er5

njenben, unb tiad^l^er foöe, n)ie fie il^n tjer^

n)enbet l^aben, barüber entfd^eiben, meldte

^flid^t, n^eld^e 2lufgabe il^nen nun jugen)iefen

werbe ober ob i^nen (mie %. S5* Mnjilern,

2)enfern, ßrfinbern) weiterer teilweifer ober

üoHfommener SÄüßiggang jugebttligt werben

foHe* 2)ie Sltternben, tjielleid^t t)on 45 ober

50 an, bie Unbegabten eben fd^on t>on 30

müßten einige ©tunben il^reö ^lagö — bei

ber bann allen fo natürlid^en S5ef(^eibenl^eit

'S't'^-"-
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nid^t ju t>iele — für bie ©afeindbebftrfniffeV

ber 2ingemeinl^eit arbeiten* 5S5enn fie feine

SSal^I träfen, anä) auf ^ojlen, bie fie nid^t

intereffierten*
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ü ' '^ - ^

(5g mürbe ein ungleid^er Äampf ber ^ugenb^ "i

unb Sebenött^enbe gegen bie Sllternben unb;^

Sllten, bie freilid^ nad^ bem biöl^erigen @t)flem ;

überatl an ben l^6d^flen ©teflen fa|en imb?

bie SD^ad^t in ^dnben f)atten.''''l:.:.:,,/r\:M^^^^^^

©ie SSerteibiger hei SSeftel^enben fpotteten i

übrigen^ lange x>on oben l^erab, merften erfl,

;

ali ei beinahe ju fpöt tt)ar, mie leid^tfinnig^

bag gewefen* ^f^^tige Zaltxt/^ fagten fie er^^ ^

bittert/ „t)ortreffn^eg SSJJittel, ani ber 5DJär::

tprerloge unfid^tbar bie gdben ber SßJelt ju?

lenfen!" ''' '^'-^:->
:;::r:;:::;-''^"'-

v^^^^^^^^^

Unb bie SSewegung fielßte Ärafiif aud^

tt)irHid^ in einem fidlem SSJal^Ifreiö auf (ol^ne

ba§ einem aud^ nur ber ©ebanfe gefommen^

n)äre, feine ^uflimmung l^ierju fonnte irgenb^ y

rnie jmeifell^aft fein) unb Iie| ben ^Ia§ hei^

gül^rerö in il^ren 95dnfen im Parlament für:

il^n leer* Unb biefer leere ^Ia| rebete mel^r

unb roirffamer für fie aU ber SKunb ber ein?

:/ >•
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t)rudö\)onjlen ^erfonltd^feit t)ermo(^t j^atte*

„9lein, aiex nein 1" [agte ÄrofK! ju dl ben

2)amen unb SBeifeern/ SÄdnnern unb SÖidb-

c^en, bie ju il^m tüollfal^rteten/ „3l^t glaubt

alle nun tt)ieber mir jlatt eud^ felber ! ©o gel^t

hai nxdfyt SOietn ©ctt, ei fa|t mtd^ ^(ngfl,

n)enn 3l^r eucl^ fo an mein (Be\n% mein

SSoHen, mein ©enfen ^dngtl Sd trdgt mic^

felbjl faum* So tt)irb mir alleö \al\d) im

9Kunbe, n^enn id^ benfe, "S^t moHt bat)on

leben.'; /:-::;::^:;;::^^ •.

.^-^^^f:;»-^

3^ einem ©d^aufpielbireftor, ber il^n fragen

fam, mie er, burd^ meldte ©tüdfe unb burd^

ttjeld^e 9Irt ber S(uffül^rung am bejlen in

feinem ©inne in bie SSelt l^inauö mirfen,

ju il^rer 95efel^rung unb großen grunblegem

ben Umfel^r baö ©einige beitragen fonnte,

fagte er: „^aben ©ie eine ©d^wefler, hie

einen ^^itungölefer \3bm 5D?ittag^ unb Slbenb::

effen aud^ nad^tö um fid^ bulben mu§, njeil

er fie Heibet unb ndl^rt unb i^r ben S^itel

gibt/ ben fie/ mal über ^njanjig, gern l^aben

tt)onte* Sffienn fie ju Sinnen Kagen fommt,

l^elfen ©ie il^r nid^t l JSJeU ©ie il^r nid^t l^elfen
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f6nnen* 9lur x^xen ©tolj unb il^re ^etle^i^U

l^eit, listen ^oxn gegen fid^, bie ßeibenfd^aft

gegen tai SSerabfd^eute fd^drfen @ie unb bie

©rfenntnig il^rer eignen ©d^utb an bem, tvai

fie leibet!'' -^y ..:, -.^r,..^--.^

©er SSJiann ging betroffen unb nad^benflid^

nod^ Jpaufe, jogte feine SJldtreffe bat)on, weil

fie il^n nid^t tjerflonb, aU er il^r t)on biefem

©efprdd^ erjdl^Ite, unb t>ertie§ feine einfome

flerbenbe SOlutter in ^orn unb geinbfd^aft,

tt?eil fie flatt einem SSerein jur ßrsiel^ung be^

gabter 2(rbeiterfinber einen ^leit il^reö SSer^^

mögend ber Äird^e l^intertieß unb fic^ ni^t

ba\>on abbringen laffen njoHte* i ,:

Unb ju einem jungen SDienfd^en, ber, burd^^^

rauf^teg j^elleö ©emüt me ben^egteö @e^

mdffer, t)on Erwartung unb Ungebulb bebenb

^or ÄrafKf l^inflürmte: „2öaö atfo foHen »ir,

fagen @ie! ®ag brausen auöpofaunt wirb,

fann ei nid^t fein* ®o 53ielerlei, fo SSer^^

fd^iebeneö fann ei nid^t fein! 9Rur Sineö,

Sinl^eitKd^eö, ßinfad^eö, "oon bem alle fogleid^

burd^bringenb fül^Ien, ei !&nne nid^td am
breö fein» 9lennen @ie! SBad ei axxä) fei! 'f.;
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T)ai Unge^euerfte ! ^eber t?on unö ijl enU

„3^ tt)et| e« nid^t, td^ fann für ^nd) ntd^t

tt)iffen* 3eber mu§ tobe^bereit befinnungdlod

ben Ie|ten ©ranitring um feiner Verlogen-

f)eit unb geigl^eit innerfle ^^P^^* ^^ ^^^

2uft fprengen, bann tt)irb er felbft, beffer

ali eö tl^m jemalö jemanb fagen fcjinn, wiffen/

maö ju tun für il^n hai 93efle, bag Stnjtge tfl.

^at benn nid^t jeber fein Sigened, SSid^tigfleö

ganj in ber 9ldl^e bei fi^? SBaö woHt 3l^t

benn mieber nur SScrfd^riften mad^en unb

®efe|e für eine SlUgemeinl^eit, hk ja nod^

gar nid^t anberö geworben ifll'' '''-''<-^'^^0^ü

^,3ö/ motten tvit fie benn nid^t anberö

mad^en? SSie nur, mie eben •**::^-:fM'MQ^i

,,©0 fangt bod^ an! 3eber bei fid^! Sfl

Sud^ hai nid^t f^wer genug?" ^^ ^ ^

Unb man fünbete überatt brausen bieö

^ropl^etentt)crt unb beutete ei unb tegte ci

axxi unb nal^m ei ali bebeutfamen Stuögangd^

punft*;:";'-,v--;}^;;:;^ :;::--:-:V--^^:-^;Xv^:/;m

Siner tjerfd^manb ani bem ßanbe, weit er

^ier feine ßttern erl^atten mufte unb il^m

-OJ:
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ni^t genug SWittel für feine ©eKebten blte^

ben. @tnet, ber fetn ®etb unb feine Äinbet

nid^t mod^te, fie
.
fortgefe^t l^interging unb

t>erna^Idf[igte, aber bo^ nid^t t}ati ^erj l^otte,

fie t)cnig ju tjerlaffen, brad^te fie unb fid^ um.

Siner erl^dngte fid^, meil er ju niemanbem,

nid^t ju nSd^flen 2lngel^6rigeny ju t)ertrauten

greunben, ju benjunberten unb t>erel^rten

SWenfd^en hai fül^Ite, maö bie 2c\xtc unter

ßiebe erfidrten unb flänbig l^eud^eln unb fid^

tjerftellen mugte, um nii^t dlju fe^r t)om

allgemein ©elbfloerfldnblid^en abjufled^en unb

bie, bie gut ju il^m n^aren, hxi inö S^iefjle

ju frdnfen* SDiutloö gaben t)iele i^ren S5eruf

auf unb fud^ten vergebend einen, ben fie mit

ganjem freubigen SSefen, mit fiiebe ol^ne

^tt^ang, ol^ne ©elbflüberrebung erfüllen nJür::

ben, unb t)erfanfen in SIenb unb SSerbitterung,

unb aud^ bie jungen ßeute, bie hai ßeben

erfl antraten, fanben feinen.
| ^

^iner, t)on ber SSerjmeiftung gebrod^en,

ha^ iebeö, felbft beö t)erad^tetflen SBeibe«

adeije il^n anjogen, unb aud^ mo^@d^6nl^eit

ber ©eele unb beö ©eifleg i^n wie ein SSunber
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mit (3iM ^oä) über ftd^ i)ir\aui l^ob, in biefem

feligen 2)anf für bag 2(nfd^auen ber ®6ttK(^^

feit SSerlangen riadf) bem rcfafd^immernben,

raeid^en, buftenben ©ej^dttfe feinen tücüfd^en

Anteil l^atte unb jlebe ©efle, jiebe ^ung^cn^

regung in £üge brel^te, — entmannte fid^*;

53on tiefer Unrul^e, t>on ©orge unb angfi^

"ooitex ©pannung n^ar ÄrafKf in biefer 3^it

oufgefi6rt unb verfolgt* @r litt an ben 5D?auern

um \\d); fie brol^ten auf il^n ju fiürjen^

©d^Iafloö tt)ar er, \)on SSerbauung^fd^miertg^

feiten gepeinigt ©ie ©peifen efelten il^n.

gr bemerfte, tt?ie jiaubig unb tjoHer gledfen

bag ©efd^irr unb SSejlecf war, unb ei fiel il^m

ein, wie unfauber unb nad^Wffig in ber Äüd^e

ttjol^l beim ^uhexeiUn l^antiert würbe» Sr

fal^ ei oft fo beutlid^ t)or fid^, ba§ er feinen

93iffen l^inunterbringen fonnte. Br-:(^W,^^^^^^

9lur feiten mel^r erl^ob er fid^ t)on feinem

©i| am ^ritfd^enenbe, jieben Sltemjug emp-

fanb er wie f^were 2lnjb:engung, jiebeö ^ehen

hei Slugenlibö mußte 2lnla§ l^aben. ©ie fiafl

unb ©d^wdd^e ber ©lieber fd^ien il^m aber

irgenbwie amtlid^e geffel, ^leit tei ©efdng^:

f" . -yi- <^.-\':^.\fl^:^f
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nif[eö, ^dnbe, hie atxi bem 95oben, ben Sßdn::

ben ber ^^We nad^ il^m griffen* ©te fdulniö^

unb mobetbutd^feud^tete ßuft mhcxte i^n

an^ ba§ er mond^mal ju erbred^en glaubte*

©tQub fd^tDomm, Sltome Unrat, Sluöbünflung

ber ©unfell^eit, beö ^flanjenungesteferö axxi

ewig Kd^tlofen ©emduerwinfeln* ©er ^ar^

buft burd^ bie l^ol^en genfler feiner SSol^nung

ju i^aufe, bie faljige bewegte ©tranbfül^Ie

im ©eebab! /.: ^.,.^^-.:v^^-::^:.:.• -.,•, .-^|v^....--r

;,3^r SBerf ijl gefd^rbetl'' Die ^elrit fam

in greger Srregung, aber öcll greube babei,

in Xriumpl^ beinal^e* ,,3^r ©ebanfe rvitb \)on

SKigt)erflel^en biefer unb biefer unb biefet

aHid^tung immer tt)ieber anberö t>erfrüppelt.

3e|t muffen ©ie ^erauö! 3e§t l^at eö nid^t

mel^r ©inn, l^ier ju bleiben* Die SSelt ijl

angejünbet an allen mer Snben unb märtet

auf ©ie, gül^rer, SSefreier ! fienfen ©ie ober

fie mth eingedf^ert jlatt erleud^tet* kommen
©ie ! 2)aö Sluto märtet an ber Sde, ber ganje

SSJeg ift in genauen Slbfldnben mit t>etU^^

lid^en gel^eimen SBad^poflen befbeut deinen

2lugenbIidE frül^er alö @ie ci felbfl münfd^en

202' ^'
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[oH man miffen, bQ| fie frei ftnb» 9lein, nein,

tt)arten ©ie, [agen @te nod^ ni^tö! So ijl

aud^ S^te ^fli^t, weit man t)on oben irgenb

etrvai gegen @ie lootl^at, wer tvex^ tvai

®d)xeäl\ä)ei. di beginnt ben Jperrfd^aften

bebrol^Iid^ ju werben» So ijl ^flid^t gegen

3l^r ^iet unb gegen unö alle, benen iu'oox^

jufommen»"^
,

^ ::M'--^^^^^^^^^^^ '^W^^^^^^^

2Bie? backte er/ganj ]^ei§ unb wirr t)on

bem [o auf einmal wirfiic^ t)or i^m jlel^em

ben, jum ©reifen t>orl^anbenen 2(ugenbHrf,—
ber immer unerreid^fear fern gewefen, burd^

fd^werfleö ^Ringen, mit .Kraft unb Dual aller

Opfer nid^t l^erbeijujwingen, — t)om pibl^

Kd^en weiten blauen Slu^Midf auf freie natür:^

Kd^e Sinl^eit t)on niebern SEünfd^en unb reim

ftem ^iel: ßufl unb S5el^agen ali 9J?itteI unb

SSebingung beö ©i^tigflen, ^Sd^flen, einziger

9Beg ber ^flid^t Sng burd^einanber judEten

"Svihel^ ^tvex^el^ anba^ttJoHe SRül^rung t)ot

ben 9Ä&gIid^feiten beö ©efd^el^enö unb SÄig^^i

trauern Slber er begriff ni^t ^,5Sie?" fragte;J

er, „xüai ^erfrüppett? 2Baö fürd^tet man,

ba| id^ brau|en bajutun f6nnte^ ober j^offt
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man? ®aö fottte auf mid^, mid^ gctabc qc^

baut fein?'' dt \af) fie an* ®te fam eö, ha^

et fie etfannt l^atte? ©ie tt)ar ja eine anbre/

eine ganj anbre! Dennod^ fofort ju er^

fennen, mol^t nur beöl^alb, weil ei etwai

ganj ©elbfberfldnblid^eö an il^r fd^ien, ba§

fie fo anberg war. ^f)t ©efid^t, i^r ^teib,

jlebe SSemegung, jeber 95Kcf burd^geifligt unb

t)on einer einfa^en natürlid^en Eigenart unb

fo befd^eiben: tief tjerftel^enb, ba§ bieö ©e^

ringeö trar, S3oraudfe|ung- 3ö/ tt)ie lange

3eit mar benn ^erflrid^en? Unb meldte ^eit/

rvelä)ex SSiHe fonnte bieö m6glid^ mad^en?

©ie rebete in 25eforgniö, in fad^Iic^em

ernflem ©fer: ,,@ine Sflid^tung bei§t unb frift

bie anbre* @ie muffen entfd^eiben, tt)o hie

©al^rl^eitifl, oberfelbfl eine neue gal^ne auf:^

rid^ten, alle auf einen 2Öeg fammetn!"

,,SBenn atte im Haren finb unb motten unb

erfennen, ganj Eingegeben, bereit/' fagte er,

fftvai fann il^nen bann irgenbmer nod^ für

SßJal^rl^eit, für Sntfd^eibung fagen? di gibt

t^ietteid^t nid^t einen SSeg für alle.*' «

,,©ie miffen nid^t, mie ben l^immKfd^en
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©inn umfe^en in hn^exei ßefeen/' fagte fie^

,,tl^mi)en bejlen, redeten Sluöbrud im Zh^^

lid^en ju geben!" Unb fie erjdl^Ite ^on ben

furd^tbaren golgen ber Unjid^erl^eit, ben S3er^

sireiflungötaten ber ^trenben/tettungölofem

Untergang atter, bie bad 53erneinte um \iä)

nid^t mel^r berühren, obgleid^ fie nid^t x>on

ber ©teile miffen, tprannifc^en ?i}?etboben ber

^ilflog blinb 5Sorn)drtörajenben, ^liebertreten^

ben, ^Dlitfri^Ieifenben, hcnen bie SBelt unb il^r

3iel, ^erunftaltet burd^ garbe eingebad^fener

SSriüen, unwiberteglid^ noa^t unb mognetifd^

tjcranfd^n^ebt*
^^^^^

r . v >v^ ^^
-

Ärajlif ^orte t)on ©raÜen, t^oll Slngfl. 3n

feinen 2lugen fpiegelten fid^ bie genflerfreuje

mit ben penbeInben blaugefd^woHenen ©e^:

fid^tern, bie burd^jiammerten SRdd^te ber t>er'

taffenen SÄütter, grauen, SSrdute, Ie|te ©tum
beti ber t)erflud^ten planlod Uml^erirrenben,

in leerer grembe SSerfommenem ;,2)a^ ifl

nid^t (Jrfennen/' t)erfud^te er abjuwel^ren/

„hai fann nid^t n^irflid^ bie jmingenbe Mat^

l^eit fein* ©d^ein nur, Srfa| jur 95etdubung

beg l^albgemedten @ett)iffen^/' , n
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„2(bet fie finb ja nic^M al« bieg 9Ru§ ! mU
fiuft bröl^nt t?on t^rem 85efennen* di gibt feine

©efo^r. Qi ijl fein SKut, bag fie i^r geben/

i^r SlHeö bafür l^inmerfen- 9lur baÄ@eIbjber^

ftdnblid^e ! Unb xvai in i^nen treibt unb brdngt,

il^re 3ut)er[id^t, i^re @en)df;r finb @ie, 3l^t

SBort, 3^r ©laube, ber ®ranit3^reö5BiKenö !'[

ÄrajHf fanf bad ©efid^t tief- Q:i würbe

graü^nb t>erfallen* ,2Baö l^ab id^ geton?

2)aö ^ab iä) getan?* ^

^^^^^^^^^^^^^^^

„SßJie l^errlid^, ha^ @ie mir bamalö nid^t

folgten! Da tt)ar ber SSiUe in allen nod^

unreif, baö fel^e id^ je^t ein, ©ie brandeten

noc^ baö unbegreifK^e Dpfer t>or Slugen/

Sffield^ eine ^ixnhe l^dtte id^ begangen! ^ie

mcf)x werbe id^ cttvai für mein fleined per:?

f6nlid^eg ©lud wünfd^en, nid^tö mel^r fein aH
3i^t aflanb, ein ©tüdd^en ©elänber am SBege*

©oM id^ 3^nen fagen, worauf id^ mid^ am
meinen freue? ^ä) foUte t^ietleid^t nid^t, —
aber @ie finb ja gar nid^t neugierig!"

dt l^ob bie Slugen* r:

n^<^ f;öbe einen SSeruf ^erauögefunben,

ber mid^ fo wenig "oon ber ßiebe, ber ©orge
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um @ie abjie^en wirb, t>a| @ie il^n gar nid^t |

bemerfen n?erben unb mit bem xä) ^erbei^ 4^^ ^

fd^affen fann, xvai mir beibe braud^en, ©ie§ 5 :

werben fein ©el^alt t>on Partei, ©taat^ SSoIf t

ober wem Immer annel^men, bamit aud^ nid^t '

ber geringjle ©d^atten ^cn ©ebunbenl^eit 3l^r^ '^^^^^^^^^

^^un unb gÄ^'^^^ t)erunreinige, beirre» Dl^,^

tvai wirb baö für eine ^^i* werben! SBaö

für ein @mcf!'V::-;:>'v|:-^^^^^ .^^•v:;-:-:^-^^^

Unb eg fKeg t>oril^r auf unb fie fd^ilberte,
;

wie fie mit il^m leben unb benfen unb arbeiten

werbe» v,Äommen @ie, fommen ©ie!'' @ie < i

fa^te i^n bei ben ijdnben, i^n ungebulbig ^^ V

aufjusiel^en,,,alle Energie ifl Sinnen abl^nben ^^

gefommen» Sdaffen ©iefid^ auf ju t>erjlel^en,

ba| baö 58i6l^erige nur ber ©ntritt, ber 5ttm^^^^^^ t

fang war/ ©ie al^nen gar nid^t, xt^ai für ein / 2

Sefl 3^t Srfd^einen bereiten wirb» ®ie ein:

Ä6nig werben @ie beg[rü§t werben, wo ©ie | l

j^infommem ®ie glauben ti nid^t? kleine

Äinber tragen 3l^r ^\\\> am ^alfe, in aßen V

SBol^nungen l^dngt e$» Der 85&rgermeifler^^^^iM

l^at fürjKd^ in einer eigene einberufenen 3
©i^ung bie ©tra^e t)on l^ier bi« jum großen t



>J-.

3fltng l^inunter nad^ Syrern Flamen umhe^

nannt @r foH beötDegen, natürlid^ unter

einem SSorwanb, abgefegt werben^ ®ro§e

2(ufregung in ber ganjen ©tabt 3^/ bie

^Regierung weif, tt)arum fie @ie fürd^tet unb

nun mit alkn 59iittetn 3^re SSirfung untere:

brüden noxlL Slber ei mirb il^r nid^t gelingen*

3n iebem Sinjelnen ifl lebenbig fiar, um rvai

eö l^ier gel^t- — ®ie Igoren mit gor nid^t ju?"

ffSö/ ia, fie werben mid^ jum oberjien ß^ef

tv&^Un/ — er nic!te geijleöabwefenb, ,,sum

— jum SKinijier, jum ^rSfibenten." dt \af)

fid^ fd^on nad^ bem 5iKittagef[en in feinem

marmen ©peifejimmer, baö gett mit ber

@ert>iette t>om 95art wifd^en inmitten einer

Sdunbe fojialer, politifd^er ^cUhxitaUn^ fein

fd^6neö $Beib in leidster ©eibe neben fid^:

„. . ber ©urd^brud^, feigen ©ie, mu§ immer

oom aflabifaliömud tJoUbrad^t njerben," l^orte

er fid^ fogen, „aber bie Seibenfd^aft ftvel^t,

bie 2iebe mu| bleiben/' unb er fd^Iudfte* (5r

fprad^ fo ungern mit "ootlem 9Kagen! „Um
baö Srreid^te auöjubauen unb nid^t ju ge?

fdl^rben, mu^ man fid^ mäßigen* — SWan
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mu§ ja aud^ ber fünfttgen ©enetation etwa«

ju tun übrig laffen", fügte er Idd^elnb l^insu»

„©tetDoHen nid^t?" @ie martete befrembet^

ba er nid^t gletd^ ontmortete*

„"^ai Ibnnte iä) anbreö fein aB einer

mel^r unter ben 3trenben'V fogte er leife* ^^

,,2ld^, id^ n)ei§, id^ tvex^V rief fie eifrig,

„©ie werben mir fagen, ©ie l^aben 3l^r ^ro^

gramm nod^ nid^t fo in fonfrete Detaife auö^

gearbeitet* Slber borauf fommfö gar nid^t

an! X)ai ifl aud^ nid^t 3l^re ©ad^e* 2)aju

l^aben xvit jia bie gad^Ieute: ©elel^rte, poli^^

tifd^e 5ttfabemifer /lf||;-.: ^^^--':'-''-^^^^

,,9lein, nein, ganj Slnbereö —" •

„Sa, unb ©ie tvolUn mir fagen: 2)ie SWafs^

fen folgen Sinnen, mie fie anbern folgten,

ol^ne hii in ben Äern gepadt unb ^erwanbelt

ju fein* Slber ift baö nid^t gleid^? SBenn fie

nur jum Slid^tigen gefül^rt werben, nur ba^j

l^in fommen, wol^in fie fommen follen* 2(uf

ben fommt eö au^ ber in fi^ bie 9}?ad^t über

fie l^at, — hai wiffen chcn and) hie S^etx^

fd^aften ha oben genau, — auf ben^ ber aße,

bie mit eignem Urteil unb Sntfd^Iu| nie
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empor fSnnten, al3 5Sorbüb on tl^tem SSer^

;

trauen Minb hinter fid^ l^ergangelt bieJpim^f

mefeferpentine l^inam" €^^
'

,,2)ag, \>(xi foH aflettung fein?" Ärajtifl

fd^nellte mit bem ganjen Dberforper auf,

angfboH, entfe|t in il^ren Slugen prüfenb. ti

ffSci/ ial" @ie ladete* „©lauben ©ie ed^

nur
;

" ; : , r'v-^;;:"
••/'

; WiC::'y%:X;:'h^^^^^^ '¥M'Mi

ffSci^ foH fie um bie einjige 3flettung be^

trügen, bie einjige, bie eö gibt? Die ganje;

©d^rnere beß einfamen gottt)erIaffenen Äamp^

feö t)or ber Sntfd^eibung, bem atleö, alleö

SSBagen ? Daö jebem in anbrer®efla!t,an anbrer

©teile, in anbrem ßid^t in ben ®eg tritt?"

^,Sö gibt jmeiertei 5Wenfcl^en," fagte fie

n)eid^ unb legte il^m beibe ^dnbe auf bie

©d^ultern, ,,nur ben einen begegnet biefer^

^ampf» 5fUir bie einen merfen, baf er i^nen

begegnet* 5BoUen ©ie ^ielleic^t, fonnen ©ie \

ttJoHen, ba| bie anbren, meil eö il^nen ^or::

entl^atten ifl il^n ju feigen, in if;rem ©d^mu|

elenb erfaufen, o^nmdd^tig t)erbittert, l^a|^ J

jerriffen, flud^t^ergiftet, benn o, fie fül^Ien'

irgenbwie bumpf il^re endige 53erbammnid !
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unb bie befd^wingte Sleinl^eit ber ©eligen

l^od^ über fid^*" ;. , ^\:\ :|/^S-:
^ v^^SÄ^K

,,2l!fo dleg, otteg mehet ^exQchliä)/' fagte

er fel^r bla| unb sitternb unb n)u|te "oxeU

leidet gar nid^t mel^r, ba§ fie nod^ ba war,

,,ein ©rittet, ein Slnbreö gab eS alfo nid^t:

5Rtd^tö tun ober ^inge^en unb bieö S^alhe^

galfd^e, Idd^erlid^ ©inntofe tun, bieg ©d^Iim^^

mere ali nid^tö !''
- :; >

-^^

,,2(ber, aber! ©ie muffen ba« erfl einmal

feigen, miterleben! ©ie 2(rmen! 5Sie rei^t

eö fie l^od^ unb tt)irbelt fie t)i)rtt)drtö, ein

©türm, baS ©lüdf, ba§ @ie gefommen finb

\xn\^ 3^r unbeugfamer 93Iirf auf« unbefannte

^iel aud^ t)or il^nen l^erleud^tet 5Bie fegnen

jte (Sie unb jiubeln Sinnen ju! @ie njerben

3l^nen glauben, xvai @ie aud^ fagen, Sinnen

folgen, rvo^in aud^ immer, ©ie ^aben bieö

Unerl^orte, Unmoglid^e tJoHbrad^t, ba^ fie fid^

mit il^rem Sßiffen ju (^nhe feigen unb gtauben,

glauben! SSerlaffen @ie fie jie^t ni^t!^'

^ ,,^ab' id^ fie alfo fd^on barum betrogent**

fragte ^raflif gefoltert oor fid^ l^in, „um tvie

3Benigeg finb fie beffer unb föl^Ien fid^ f^pn
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gl&dltd^ unb anber« ! Qi gibt feine SBerbammi^

ten unb feinen Sriofer* SBenn fie glauben,

ei fann il^nen einet bie Sntfd^eibung ab;:

nel^men, \r>enn einer fommt unb fagt: ^Qi

fann i^nen ber Äampf erfpart werben, in

bem lieber allein ifl unb alle gegen fid^ l^at«,

bann nennen fie fid^ erI6ft; t>ai nennen fie

ert6jl! D ®ott, mein ®ott! Unb nid^t«,

nid^tö gibt eö, hai man für fie tun fann aU

fie betrügen!" .

-

i

Qt fa| in fid^ jufammengefrümmt unb

^Irdnen surften unter feinen fafl gefd^Ioffenen

ßibern l^ert>or* . :
-

i

@ie betrad^tete il^n, erl^ob fid^: „^d) n^ilt

ei nid^t begreifen, marum ®ie nid^t motten.

Sieben @ie mir auö, xvai mir in ben @inn

fommt ! ^etfen @ie mir, ei nid^t ju glauben

!

3d^ erfriere, di friert in mir atted an!"

,,®ott l^at fid^ \)erdnbert, fie aber blieben

bie ©leid^en. Sdein, fd^Kmmer, n^eit fd^Iim::

mer ifl ei mit i^nen geworben!" ^
^

,ßi brdngt ©ie gar nid^t, jwingt @ie nid^t

ju ben SWenfd^en l^inauö, 3l^t SSerf nun erfl

wirfttc^ SU tun, aufsut6fen bie Sntfd^Ioffenl^eit
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MUt in UmiDanblung ber tSgti^en, fletnen,

nctnjenbigen taufenb Dinge, njenn hai axxä}

nid^t fo t)erfldrt unb ergaben a\ii\k^tV\

Sr anttt)ortete wieber nid^t ^^^^^^ W i^^

>,9lur fid^, nur 3^ter Sflcfle finb ©ie l^im

gegeben!" rief [ie empört, ,,bem fügen £ei^

ben! ©teden geblieben barin; eö ifl Sinnen

angenel^ml SlBarum foH man nod^ etnjaö

anbreö wollen? ®arum foU eö nid^t baö

Snbe, bai ^kl fein? SSie grauenhaft, ta^

@ie fetbfl nid^t grog genug finb für ^^xc

Sbee* 9flid^t lebenbig, nid^t jung genug !"
^

@ie flanb an ber ^lür eine ganje SBeile

unb wartete, wartete* — ,3d^ bin burd^ Ud^

bal^ingefommen, l^ab mid^ für bid^ fo um^

gewanbelt, bin hai ^od^fle geworben, voai

xä) werben fann unb nun fagft bu: So ifl

nid^t^!' @r fül^Ite ^^^n, ©d^merj il^rer SSIidEe

an fid^ l^inantaflen* 9lod^ einmal jwang fie

fid^ ah^ ben SDiunb ju 6ffnen: „Senfen ©ie,

id^ bin nid^t mel^r ha\ Um mid^ atfo l^anbelt

ei fid^ gar nid^t! 2lber tt>ai foH brausen in

ber SBelt gefd^el^en? ©ollen @ie afleö ge^en

laffen wie eö gel^t? — ©agen ©iel" ^^^ v^

---^'''- WW^jk V 213:
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,,3rf? tt)ei| nicl^t!" [agte Ärajlif \>erjtt)eifelt,

,,i^ tt)et§ ntd^t, aber baö gdfc^e merbe t^

ni^t tun- SSiefleid^t, o mlkxä)t ijl eö fo ent^

fe^Iid^ unb eö gibt baö SÄi^tige wirfli^ nid^t,

baö ju tun hai Sinjige tt)are* 2(ber baö

galfd^e ntd^t ju tun bleibt bod^ moglid^;

iebem!"
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^^^^^te ßage h)urt)C ijöri 6tünfc^ ju ©tunbc

^^C^ernjlcr* ©dornetjle ©crge peinigte bie 95e^

j^orben bi^ ju ben leitenben J^od^ften ©teHen

|imauf* 2)ag ©efüge ber ©efellfd^aft lodferte

fi^* €ö jerfiet aWeö unter ben §ü§en. 9Ran

burfte nid^t länger jaffl^en. SEBaö aber, maö

gegen bie furd^tbare ^efal^r tun? -

3n ben bezüglichen Slbteilungen ber SKinijle::

rien unb interminifterietten Äommiffieijen

fa§ man oft big tief in bie 9lad^t beifammen/

5i}?an fonnte ben Äopf nid^t aufredet l^alten, fo

lajlete bie ßuft \)on ber £)erfe l^erab, jebe

^anbbreit tiefer immer fd^merer, fd^merer big

jum SSoben nieber* @g qualmte um bie @e^

fid^ter t)on ^eimKd^Ieit unb angeftrengtem

2)enfen* Sie ßippen waren \>erlegt, bie Slugen

überfrufiet^ @pi§e ^enbet l^acften l^inter ben

^'^.
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l^etgen @^Iäfen. Der ©peic^el voat an ben

^hi)nen unb im ^dfe etngettorfnet 9Hemanb

fpürte mel^r bie ©d^merjen in Änie unb ©tei§*

3n einem ^watiffimum leintet bem SSiblio^

tl^ef^simmer beö SujKjpalajleg, nur wenig

ßingettjeil^ten befannt, bann in einer ©tal^t

fammer ber gieici^öbanf tagte fd^Iiepd^ ein

engjier 2Iugfc^u§, mit l^o^fler ^a(i)toolltom^

menl^eit auögeflattet, geheim, bett)ad^t, in

äu^erjler 2lnfpannung arbeitenb» T>et 9lat

ber 53ier, bie t)on Slnfang mit bem ©d^mdr:?

mer in naiver SSerül^rung gewefen imb um
'ocxmxxt geblieben voaxcn. £e|te 2lu6flud^t

ber ratlofen f;unbert SSorfd^Idge in ben un-

auf^6rlid^en jlreng \)ertrauKd^en SSeratungen

in atlen 2(mtöjluben* di mufte ein SEBeg ge^^

funben tt)erben, £ijl ober ©emalt, bem ^en^^

fd^en bie SBelt axxi ber ^anb ju tt)inben* 93cr

feiner golgerung jurüdfd^rerfen, \)on ben

^aroyiömen feineö Slnl^angö fid^ nid^t ein^

fd^ü^tern laffen, fd^onung^Ioö, minenöfeji,

ol^ne aHüd^fid^t auf bie Werfen unb felbjl auf

ben Sßortlaut beö @efe|eö! 2)aö ©anje
•;' ;'
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£)er ^rofeffct/ gtofte 2IutorttSt ber ^[pd^^ia^

ttie im SRetd^e, l^atte ben 53orfi§* ,,S[5te ein

unl^eübarer Körperteil," fagte er, „mu§ biefeö

©efd^iDÜr am ©emeinmefen, an ber SKenfd^:^

l^ett, btefer ©eud^enl^erb . " Sr rebete üb^r^

l^aupt loiel, fajl fortn)dl^renb, unb eg.fi6rte il^n

gar nid^t, t)a^ feiner jul^örte* @o ehcn duferte

ei fid^, tt)ie er an ber tiefen SRot litt, in ber

fie beifammen fa§en, ber ^offnungölofigfeit,

bie befonberö t)on beö Slid^terö Überjeugung

ausging, bie t>on 2lnfang an fd^n)er auf il^nen

taflete* dt tvax ber einzige, ber jutt)eilen auf^

flanb unb uml^erging ober aud^ jum genfter

trat unb eine SSeite l^inabfal^* ^^^' 'M?>^^^^^^

©raupen auf ben ®a[fen rvat greube>

£drm burd^einanber fiebernber SRenge, ixe,

me Äinber \>or einem geft, l^ei§ unb rul^eloö

üor ©pannung auf fein Kommen warteten,

benn ei f)atte \iä) irgenbn^ie überall tie SSer^

l^eifung tjerbreitet, ba| er ben Kerfer t>er::

laffen rv6tte/yiM?^:_m^^^^^
"'""-

^;':}:S{;;

„Unb loon attebem bie Ürfad^e ifl njieber

nur baö beiläufige ©enfen," erregte fid^ ber

Slrjt, „toenn man ber 3ugenb t)om erjlen

E,L.&k*JkkMj{b!Snii*>ÄÄui>J
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©d^ultag an miffenfc^aftlid^e ©enauigfett im

SSorauöbercd^nen jieber il^rer ^anblungen/

menn man i^nen Vertrauen jur [elbjbers

fldnblid^en med^anifd^en S3erldpd^!eit \)tt

^aufatmafd^inerie inö ©el^irn fd^rauben

mürbe, — bann fonnte fo zivoai ni^t t)or^

fommen, bann fonnte einfad^ feine ßunge in

[old^er ^l^antafieluft atmen*" '^^^^^-'-l'k^-'^^

Der ©erid^töbireftor flopfte immer «lieber

ganj furj mit feinen gingerfn6d^eln auf "bzw

%\\6:) K>ot \\6) l^in unb ladete gereijt: ,,9li^t

nur unfere Karriere mirb l^in fein, nid^t nur,

ba§ man und für unbraud^bar erfidren niirb,

wenn Ünö ba nid^tö einfdUt, njan h)irb SSer^

bad^t gegen unö fd^opfen, ja, jia, ba§ mir mit

bem i?dftling im €int)erne^men fein f6nnten*

3^ l^abe ja baö fogleid^ tjorauögefel^en, aber

fonnte man eö benn ablel^nen? &>zn f^on

barum nid^t!'' - ; i ^ ^

Dr. 5£ifd^ fa§ tro^ig abfeitd, fafl hz\ ber

Xür. 5Kit biefen jufammen follte er — unb

überl^aupt er! — über jemanb ju ©erid^t

fi|en, ein Urteil fdtten, eine Syefution te^

fd^Kegen! 9liemalö mdre er baju ju bringen
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cjetDcfen; hoä) eö ging um bie Slettung bet

53ernunft unb er tt)dre für hai ol^ne xf)n be^

[d^Ioffene Urteil in weit fd^Iimmerem ©inne

mitt^erantmortlic^ gemefen* -rry:- -f::^^^^^

^er ^rofeffor jdl^Ite bie Urfad^en unb

ci^arafterifKfd^en (Sigentümlid^feiten ber 9JIo[sj

fenpfpd^ofen auf; bie biöl^er befannten SiKittel

i^rer aSefdmpfung. *

/;

;

1
1

-^^^^^ . i

f,(li tt)irb freilid^ alleg balb ganj egöl fein/'

ful^r ber ©ireftor fort, „eö mirb jia balb eim

\ad) gar feine S3eamten mel^r geben ober

bod^, mt tt)erben iebenfan^ feine fein* 2)ie

9let)oIution wirb ben S3oben unter und weg^

jiel^en* 5lm ndd^ften Srften werben wir fein

©el^alt mel^r befommen* Sflatürlid^, jeben

ZaQ fann bie ©efd^id^te loögel^enl'' /-^^i^

Dr. 2^ifd^ fd^Iug \)or, ba§ man im fleinen ^ni^

ma|, etwa in einer fernen Kolonie, bie Starren

tJoHfommengewdl^renlaffen foHte, ba§ fie ciri

5iÄuflerbeifpieI il^rer neuen Drbnung t>orfül^ren

m6d^ten, ganj genau il^re ©ebote befolgen^j

®o würben i^nen bie $latfad^en am beflen be^

weifen, wo^in fie mit il^rem Unfinn fdmem
5flur ber aiid^ter löd^elte.

fl:^.::,-^-:.:':^^^^^^^^^
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SBte trdre ber ©ireftor, l^dtte er jugeJ^fert,

tt)üb aufgefal^ren, weil biefer Sflote, biefer

2lmtöt)erfpotter unb Üfeermiffer nod^ immer

nid^t begriffen l^atte, bo§ ei fid) l^ier gar nid^t

um ein politifd^eö Programm, um eine Utopie

l^anbelte, fonbern um l^unbert, taufenb, "SHiU

Honen Utopien,— jieber einfad^ fein befüttierted

Jperj nad^ au|en feieren unb mit jeber ^anb:^

regung, gugfrummung feinT^rit)atparabied

etablieren moWte unb feine SSorfd^riften, 2lb^

mad^ungen, ©efe|egl^anbl^aben jum geregefe

ten bürgerlid^en 2)afeinö!ampf, ju irgenb^

einer gorm t)on Drbnung übrigließ* v^^^^^J;

©er ©ireftor aber tvat ju fel^r gel^egt, be^

feffen t)on feiner Slngfl unb bem ©ud^en nad^

einem 2Iu^tt)eg^ @r brang in ben ^rofeffor,

bem SÄann ein mebijinifd^eö SOiittel, ein @ift

einjugeben, hai aiU ©pmptome ber SSer^

bI6bung ober beffer nod^ offenfunbige SBSal^n?

finnöau^brüd^e erzeugte, bamit man il^n fo

aflem SSoK t>orfül^ren f6nnte unb alle fdl^en,

ba§ feine bigj^erige 2(uffül^rung unb feine

Sftebereien nur bie erflen ©tabien biefer

^ranfl^eit genjefem^^^^ • .^

220 :-•:';':•''':
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Dr. S^ifd) öetfuÄte SU Bewetfen, — m^t
ganj fo t>erle|enb felbjberjldnbltd^ mte fonjl

mit feinen j^ertjorgefnatlten ©ortreften —
ha^ bie Derjmeifeftjlen SDiittel tjielleid^t nod^

nid^t gercd^tfertigt feien, grül^er ober fpfiter

njürben fie bod^ ol^nebieö iebenfalB il^n nnh

feinen Sinflu§ üfeerminben, — wer fonnte

boran jnjeifeln? — ta fie ia mirflid^er feien

olö er. Unb
_ ^ x-iM'i.i , .

. ;>.?-^:??: •: -Si --^^

Ser giid^ter voaxMe ft(^ an feinem ^e^er
mit einem erflaunten SSIidE naä) i^m um. ^

;

ff3d^ beneibe @ie um 3i^te ©id^erl^eit/'

fqgte felbfl ber ^rofeffor belujligt, „mir

fd^nt, baö mirb fid^ ehen erfi entfd^eiben*"

X)er Sireftor l^atte nod^ anbere ^been;

immer graufamere. @r brütete angefpannt/

unermüblid^, nur immer erbitterter, n)eil fid^

jebegmal anbereö ber Sluöfül^rbarfeit ober

©irffamfeit entgegenfleflte. Unb n^enn ei

ganj fKH im 3^^^^^ n)urbe ^or ©rauen

nad^ jebem feiner Sinfalle, fagte er immer:

,,9Barum nid^t, bie 5JRenfd^l^eit mu^ gerettet

n^erben; ha barf eö auf einen nid^t anfommen.

©d^tt)ä(^e n?are 5Serbred^en !" ^:,^.-r::::'}y%:^-:s

V '':'>:.:
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Unb il^m fam benn au^ jule^t bie rettenbe

Eingebung* (Jr mürbe ganj rot unb ben?egKcf;

t>or SSegeijlerung, war nid^t imjlanbe eö fo:^

gteid^ auösufpred^en, rieb bie S^hx(^t an ben

j^ofen unb njadelte mit bem Äopf, mit bem

ganjen Dberforper* ^\i er fid^ bann jum

Dl^r beö ^rofefforö t)orbeugte, erfror ber im

erjlen SlugenblidE t>or ©d^reden, verbarg aber

fogleid^ feine Überrafd^ung unb SSemunberung

unb ))rufte alte ßinmdnbe unb m6glic]^en

gotgen beö SDlipngenö, obwol^t ber "^xxzh

tor i^m flar bewieö, ba| ein 5D?ipngen un^

moglidf) feiv^''--^ '\\^;:>^^::.--;;^^^^

„3ö/ iö/" fagte er nad^fid^tig Id^elnb, i)Ci

ber ©ireftor baö nid^t begreifen fonnte unb

fid^ barüber ereiferte, flS^wzw l^anbelt zi fic^

nur um biefen einen galL Slber ber SßJiffen^

fd^aft, nid^t n^al^r? Unö..." ^ ^

Dr. 2!ifd^ merfte fe^r auf, t)erfianb nid^t;

6r ful^r jufammen, oXi ber ^rofeffor eö i^m

;^uflüfterte unb mürbe fel^r bleid^* ©ein ©e^:

fid^t mar grau unb \)erjerrt ^or (5ntfe§en*

2lber er mu^te nid^tö einjumenben unb mu^te

jule^t jugeflel^en, ta^ er fic^ erleid^tert fiil^ItC/

222 .
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ba§ et aufatmete, weil bie Orbnung, bie

Sßetnunft gerettet roar^ 'v ä^. -

6ogar ber aflid^ter tDurbe nad^benflid^, aU

er l^erjutrat/ baö ^rotofoH mit ju untere

fertigen, baö ber ©ireftor unb ber Slrjt über

ben SSeriauf ber @i§ung aufgenommen l^atten*

Unb eg intereffierte il^n; er n^ar neugierig,

tt)ie fid^ Äraflif baju t)erl^alten tvnxhe.

£)er 2)ireftor in feinem glüdi^en geuer

führte ben ^lan gleid^ in allen ©njetReiten

aui. T)ai 95efle mar baran, fanb er: eö tvax

etwaö, n)ogegen ^rafli! fid^ nid^t meieren

fbnnte urib, me furd^tbar, wie unentrinnbar

er aud^ litt, ei würbe i^n Idd^erM mad^en.

©ie SSorbereitungen: ^^^^^f^ unauffdlKg

iehen S5efud^ \>ereiteln, feine ^eite "om il^m

auö bem ^aufe, feine an xf)n in feine ^anb

gelangen laffen! Seife ©erüd^te t^on feinem

t>erl^ünten Si^rgeij, feiner raffinierten ^opu::

laritdtöl^afd^erei, SDiad^tbegier unter bem 53oH

verbreitern SSie er ben SSoben für ben nun

balb bet>orflel^enben S^ag feiner ^Befreiung

burd^ feine ©etreuen unb ndd^flen 53ertrauten

bearbeiten laffe, benn er |alte bieJffielt nun

'.. >'•
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fd^on für reif, um bie grüd^te feine« Untere

nel^menö einjul^eimfen^
;

;

f^^^^^^^^^

K

$Der JDtteltor ging bann felbfl — nur um
gern nal^m er ben ^rofeffor mit— an aHer^s

^ficl^fler ©teile über baö SSeratung^ergebniö

25erid^t erjlatten*

"- ^'>'

%::

•:' /-^-'

->>,'

• . Unb nid^tö, nid^tö fottte man für fie

tun f6nnen aU loielleid^t: fie betrügen? 5flur

einfad^/ tveil fie am ßeben finb? | f ;

©dmmerung frod^ aui ben SSJinfeln ber

^eße t>k SBdnbe l^inauf, brängte jum genfler*

Sßenn man fie barüber auffidrte, me
grauenl^aft eö mar, ol^ne SReinl^eit unb SBal^r^

l^eit ju leben, fo mar ba« Unglüd, ®ift, SSer^:

berben? — @r f^dmte fid^* Slngfbofl he^

troffen, ju fd^euem ©rauen gefleigerte Sßer::

legenl^eit, fd^dmte fid^, o eine ungel^eure

Quat t>on @^dmen l Unertrdglid^ übertürmt

nod^ t>om 2Bel^ ber ©d^anbe, ha^ bieg m6gKd^

mar: er fd^dme fid^, — biefe ©ünbe t)cn Um
^erftanb beö 2ltomö nur einen 95K§ lang m6g2

tid^ mar!
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ÄrafKf ful^r 5u|ammen. dt ^atte beri

giid^ter nid^t fommen gefeiten* di fd^ten i^m

fo enblo^ lange, feit er ha alkxn fa^, feit bie

ipeltit n)eggegangen tt)ar* a^;

,,©el^en ©ie, ba| e« fein ©rittet gibt?

2)a§ 3^nen nid^t« anbre« übrigbleibt?

gügen ©ie fic^ ! di ^itft alle« nid^t«. Unb —
ei wirb ernfl! ©tauben ©ie eil SRun ja,

©ie jerfl6ren, reifen nieber unb l^aben nid^tö

an beffen ©teUe ju fe|en* X)ai gel^t bod^

nid^t l 9Jiad^en ©ie ei fid^ flar, el^e nod^ mel^r

Unl^eil nad^ allen ©eiten gefd^iel^t! 9J?an ifl

burd^au« nid^t fo ratio« n?ie ^\)t Slnl^ang

benft, unb man fül^lt fid^ bebrol^t, gefd^rbet

€igentlid^ fonnen ©ie mit biefem ßrfolg ma^^

loi jufrieben fein* SHatürlic^, mefentlid^ ifl

ei nid^t 2lber ©efentlid^eö gibt'« j[a eben

überl^aupt nid^t, XDai Sinwirfung auf Wlexi^

fc^en betrifft.'^ :^ ' v> ;> -1

,,3fl e« nid^t njal^r,'' fragte Ärafli! t>or fid^

l^in, ,,ba| e« jebem moglid^ f^in tnuf, ba«

9K6glid^fle JU tun?''^ :#

r/3a, gewif; ba« aber taten ©ie bod^!" di

15 SBaum, Xäc 225
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VDar beim Slid^ter fonberbor, mcnn er fo milbe

unb bel^utfam fprad^ unb bei iebem 5Bort bie

Sßirfung \)otfid^tig beobad^tete. Ärajli! er::

fannte: er lag franf unb ber 3(rjt l^ord^te

unb fül^Ite, fo fd^onenb ei eben ging, feinen

ganjen Ä6rper ah^ an bem feine ©tette ^eil

war. ffdi gibt nid^td ju erreid^en; gelten @ie

rul^ig l^inauö unb fül^ren @ie ben neuen 2ln^

lauf, bie 95en)egung, bie @ie nun mal auf::

gewedft l^aben! @ie ift ia freilid^ um nid^tg

beffer aU bie früheren, aber — e^ lofl eben

eine bie anbre ah. Qi gibt fein hinauf,

fein ^inab^ X)ai mar immer auf ber SSett

fo unb wirb immer fo fein." Sr badete,

^rafKf würbe wel^flagen ober in 3^^^^ ^^^^

bred^en, aber er fd^rumpfte nur jufammen,

feine SBangen fieten ein, er faute weiglid^e

2\ppen] \>xeiUid}t aud) bIo§ S^rauer baröber,

ha^ jemanb fo reben fonnte» i v^^

Der aflid^ter operierte weiter, ßr fül^tte

unter bem SKeffer tai weid^e gleifd^ unb

flaunte Wd^elnb felbfl barüber, wie fel^r ei

x^m ernfl unb ©ewiffendfad^e war, fic^ nid^t

rühren ju laffen unb nid^t einju^alten. ,,9^ur

226 '••''.
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fic^ md^t t)erbcl^ren!'' fagte er. „SBenn e^

Sinnen fc^recHid^ fd^eint, j[e|t ba l^inau^ju^

gelten unb '^<xi> UnjuIdngKd^e, S5eIangIofe ju

tun, nun, tt)Sre bog nid^t t>ieneid^t baö größere

Dpfer, bag t>on 3N^^ ^^^^ f^^ ^^^ ©efamt:^

j^eitj>erj(angt ift? Sä iji grauenl^aft, umfonjl

ju cttiBeiten, ju leben. Sin ^eröigmuö ! 9la'

türUd^, eö nid^t glauben wotten, fid^ einbüben,

ba| eö nid^t fo ifl, ijl ein 9ÄitteI, eö leidster

jü ertragen. ®enn Sinnen XioA lieber ijl . .

.''

,,3d^ tt>^t§ nid^tö bagegen ju fagen.'' :,

:.;:;,,?nun?''-,^::::..K-::^ ^ ::;;r>:^-vv^"3<^

,,9lber id^ ertrag eö md^t!^' %-::-::^^^^^^^^^

,,3a/ ja, eö ijl fd^wer."
' ^'"^'^

'W^-^^^^^^^^^^^

,f3d^ n)in eö nid^t ertragen!'' ^ "^

„©onbern? — SBaö woMen @ie tun?u

2)er giid^ter wartete. „@agen ®ie bod^ !
—

•

©ie unterfd^eiben fid^ t)on ben SWenfd^en ba^?

burd^/ baß ©ie fid^ nid^t t)or 3l^rem ©oHen
l^inter bie ^inberniffe ber Alatfa^enn^ett t^er-

flerfen. %\\t>V\
. ^mmM:,.. W- • "' ' '"^^^

/

^ ,KrafK! fagte einiget, nnrre ©inge, l^ilftofe

©inge. Sr mußte nid^t«. Slber objmar er

nid^tö rvxi^tc^ gar nic^tö, l^6rte er nid^t auf.

".-•'• > -



.••.. ^.: , ..

ben SRid^ter triberlegen ju xvolUn. ©et

läd^elte, nid^t o^ne SSoJ^tgefatlen baron, unb

bemühte fid^ mit ®ebulb/ bie oft unHaren,

oft anä) mieberfel^renben SintDÖnbe immer

t>on neuem ju enttüirren, ju entfrdften-

„Zun ©ie, xvai ©ie !6nnen/' fagte er ju^

J(e|t unb ging- (Jr l^atte eigentlid^ gen)u|t/

t>a^ alUi ^xxxetcn t>ergeMid^ xvax. di l^atte

i^n nur intereffiert, xvai ÄrafKf antnjorten

n?ürbe* Unb er xvattete nicftt ol^ne ©pam
nung^ me ^rafKf fid^ nun weiter fcenel^men

n)erbe. •-..•.•. v. .;-i - ;

SO?an foflte l^inne^men muffen, ba§ fie fo

waren, i^nen juliebe? — Äraflif glaubte eö

nid^t, würbe nid^t irre, nid^t unfd^Iüffig* Slber

ci war i^m, afö jiünbe er au^erl^atb- Die

SKal^rl^eit brel^te fid^ an i^m t)orbei, fremb,

an jebem t)orbei ! Sine SiÄafd^ine mit fId^t^

barem >lriebwerf- Qi arbeitete barin unt>er::

brcffen mit finnlofem glei§, nad^ allen Slid^::

tungen, ol^ne Slid^tung. 3ftdber unb SßJatjen

unb Äolben unb Sliemen waren t>on gleifd^

unb asiut unb bod^ tot, ol^ne ©itten- Unb

man wu^te bod^, — man fonnte nid^t teben,
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o^ne ju löerfud^en, i^m bie einsige 3flid^tung

ju tt)eifen! di rtf t)ortt)drtö, mit ^dnben;

mit gonjem Mxpet hanaä) ju greifen, —
unb man ful^r l^inein unb rül^rte an nadten^

naffen, falten Ä6rper, bei aflem SSemegen

Uhloi. ©d^wei^ unb ©d^mu| brofelte fid^

auf ber ^aut, in allen galten* S)aö tt)eid^e,

runbe, mitfamt ben Äncd^en barunter mürbe

unter ben taflenben gingern rdtfet^aft mürbe;

fie fanfen ein. Qi bampfte graufigen @erud^

:

S3ertt)efungl — Sr n^ollte log; fort, fort!

3og mit aller ^raft bie ^anb ah. (5in ^aa^

rigeö ©tüd gleifd^ hlieh an i^t Ueien^ Ke§

fid^ nid^t abfd^ütteln, l^ing tvie lebenb, ge^

Hämmert, Ungejiefer! könnte er bod^ hk

^anb, ben 2lrm mit fortfd^Ieubern ! Sfel roHte

eifige ©tad^eln burd^ dlUi SSIut, Slbfd^eu,

^a| aller ©lieber hii jum legten 9lagelranb*

SiJMt gerdufd^Iofem ßad^en, rad^füd^tig er^^

tt)artungöt)ofl [darnebten ©efid^ter t>or il^m

auf, l^unbert Keine Ä6pfe mit grauem [d^üts^

tern SSart unb ©d^nupfernafe; lorfer ben)eglid^

mie an unfid^tbaren gäben baumelten fie,

frod^en um S3eine, ^rme, SSruft einer l^ol^en,
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immer l^o^ern ©eftalt, grofet, immer großer

unb oben gro§ beugte ftd^ etne^ broi^enb ani

bem fragen trett üor gerabeauÄ auf il^n ju*

^er Sßormunb mit ben breit loorjlel^enben

gelben 3^^^^^^^^ Dberfieferg: ,,Du, bu!"

©r jifd^te mit jlarr gefpreijter 50?unb6ffnung,

btou, ali mü|te er om na^flen SSud^ftaben

erfliden, „baö magfl bu? Unb mir oWe finb

Äu^mijl? Sßie? 3Bir alle äufammen?",, fr
ledte jtt)ifcl^en ben SBorten immer njieber

ben ©peid^el, ber il^m um ben 5Diunb flog

:

,,SBenn bu*ö für bid^ allein getan l^dttejl, —
bal^, i§ eö auö! 2(ber bu wu^teft, ta^ bu

ein 85eifpiel fein mürbefl; molltefl eil Unb

alle foHen eö j[e|t bat)cntragen, beine ©umm^^

l^eit, beine 2lnma§ung bie anbern alle bögen

!

— ®aö fannft bu bagegen t>orbringen? Sßo^

l^er nimmfl bu bie ^raft, nod^ fo bajuflel^en?

2)u ©d^anbe ber Seit, bu Eiterbeule!''

Qi fnarrte bie Zur. STIIe ©efic^tc^en big

jum fleinflen t^erfniffen ein l^dmifd^eö 93er::

gnügen, bebeuteten il^m mit ein n^enig fd^ein-

l^eiliger SSefiürjung fel^r ernfl,ficl^ benn atfo nun

gefa|t ju mad^en, unb tjerjogen fid^ eilig.
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gajl mittSglid^ mar bie ©onne, bte boö

©itterfenjler auf ein ©tüdfd^en SSanb neben

hai Ärujifi^ legte* di fnarrte bie Zut.

^rajlif ttjaate hen Äopf nidftt ju. lieben; fo

fürd^tete er fic^. ? 3^ ; -

©eine ^auömirtin war eö, grau 3fletfL Sr

erfannte fie nid^t fogleid^ ; fie feilten ^iet jünger

unb [0 jierlid^ unb fünf, dl^nelte bem fleinen

?9?dbd^en, hai in feiner erflen Äontorjeit olle

ZaQC \?on frül^ feiö abenb neben il^m an

il^rem ©d^reibtifd^ gefeffen unb ju ber er fo

gern nett gewefen wdre, tvcnn er nid^t aU

53orgefe|ter in Unannel^mtid^feiten fid^ ju

^erfhriden gefürd^tet ^ötte* ,>

®ie fam rotgelaufen, ol^ne 2ltem: „©inb

@ie bereit? ©iefinbi[)erurteittl" 3l^te2(ugen

ttjarenl^oH SiKitleib, ,,@ie miffen e^ nid^t? —
g^atüriic^ !''

, ::r^:m^^^^ %m-w-
Sr fa^fie an, flel^enb, ei möge nid^t wal^r fein.

@ie blidte betreten jur ©eite* ^ vi;

3l^n fror. (Bein Ä6rper tt)urbe fel^r fd^mer*

(Jr I^Stte iel^t feinegfaHö auffielen fonnen*

„^^ tt>ei§ nid^t, in wieioiel Za^en/* fagte

fie jagl^aft, faum l^6rbar, dli ^dtte er gefragt;
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„baö ©etufl tvith aber [d^on im ^of beteit

gemad^t

"

3^nx tt)ar, aH \)bxe er baö ©el^dmmer

brausen, bumpf, nid^t tDeit, in ungleid^en Slb^.

fldnben/ mand^mal einige ©daläge bur^ein-

anber; baö Hang fel^r eilig* Da§ man ei

burd^ bie biden SDlauern fo genau Igoren

fonntel „Qi mitb bod^ immer erjl in ber

Ie|ten SRac^t aufgefleflt/' fagte er aufgebrad^t,

aU Iie|e fid^ loielleid^t mit fold^en ©rünben

immer nod^ ettvai bagegen auörid^ten* 2(ber

er tt)u§te inögel^eim gang gut, ba§ eben feinet::

megen eine 2(uöna^me gemad^t mürbe* —
®eld^ ein l^arteö ©erid^t, x>ox bem man jlanb

unb l^anbelte unb ba6 mit einem feine Sin^:

loernal^men bur^fü^rte, ol^ne ba^ man tt)u§te,

ba§ man t)or ©erid^t flanb! •

i

,,Siner ber Ferren/' ermdl^nte fie j6gernb,

tt)u|te tt)ol^t nid^t red^t, ob eö il^m wol^Itun

ober i^n nod^ mel^r aufregen n)ürbe, „ber

^ft)d^iater, fagt man, ober ber ©ireltor mU
leidet, fd^Iugen 3^re Überfül^rung inö 3tren^

l^auö t)or* 5D?an bel^anbelte t>en Slid^ter fef;r

ironifd^, ber bieö aU nid^t ber ©ad^Iage \>o\U

232 -:'';or'•^^/•.:^^::

" .1-

^,



n

fommen ongelnejfen, unflug unb untunlich

l^injujleßen t)erfud^te* ^^m rvnthe ei aud^

jugefd^tieben, aii bie Slbfid^t nod^ feor bet

Sludfül^tung in ber Cffentlid^feit befannt

tt)urbe unb eö großen Slummel gab: ^ntex^

penattcnen tm ^artament, SSoHö^öerfamm^

langen, Umjüge, Slefolutionen ... @g ijl

fd^on einige ^eit ^er, ober, wenn @ie ei

njünfd^en foHten^ f6nnte man tjieHeid^t nod^

etrvai naä) biefer Slid^tung tun^'' I?

(li war il^r offenbar peinlid^, ta^ fie ba

me fremb ben 9J?unb 5ffnete unb gar nid^tä

ju fagen wu^te, obgteid^ er il^r bod^ fo leib

tat Qi nal^m fid^ abfd^eulid^ ^ex^loi aug,

baf fie babeiflanb, me er in bie 2^iefe flürjte,

— ha^ fie l^infal^ unb auf il^rem fidlem %led^

d)en flel^enbKeb* @ie fel^nte fid^ fort, fal^ fid^

^itfefud^enb im SHaume um; ha fiel il^r hai

afled^te ein: @ie begann eilig ju ^lifd^ ju

beden, l^ajlete, flatterte l^er unb ^in mit 5lifd^^

ttjdfd^e unb flappernbem ©efd^irr, würbe ba^

hex blaffer, unbeutlid^er, il^re ©eflalt "oet^

fd^wamm, nur nod^ il^re fofibaren wein^

bunflen 5(ügen, bejiel^ungöloö unb grunbflar

••'' ^^^,"^:.- '^''^
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tpic ßbelfteine, büßten mit frcmbem SSc::

ibaüern auö bem hiebet auf il^n. r i

: 9lber ba jlanb, fc^on eine gute 5[BeiIe, t)iel

mirflid^er, ber ©efdngniöbireftor mit bem

SdüdEen an ben 2^ifd^ geklont unb fal^ ^rajKf

ätt- Sr war fe^r l^ager unb lang, überall

fpi^ig, mit Keinem ©efid^t über bem beweg::

Keinen magern langen S^aU unb fielen langen

grauen paaren* Die 9lodfci^6§e flatterten

unb feine Äleiber l^ingen wie leer an i^m

unb baujd^ten fid^, aU ftünbe er an einer

burd^wel^ten ^äe. ^ r-^^-^w^^^^^^^ y-M,

\

;

j:-:.;;-

,,@ie glauben, @ie ^ahen xxni fd^on, waÄ?

©ir finb ganj untergefriegt?" D^ne ^ol^n

unb ©pott, nur mit S^a^ fagte er ei. „Sluö

ifl^öl @ie fd^aben unö nid^t me^r*'' • [^^^ :

f/3fl nid^t ju retten, nid^t ju flidfen, waö

id^ anrid^tete?" fragte ÄrafKf in Slngft, „aWeö

tjerborben, t)erlDren? Sitten i^r Sdeft t)on ^er^:

baulid^em @lenb ^or bem SWunbe wegge::

riffen, ba§ fie t)erenbenbinö Seerefd^nappen?"

„Älug genug l^aben ©ie'ö ia au^epadt/^

ful^r ber ©ireftcr fort, ^,aber auf bem 956fen,

©d^dblid^en ift fein ©egen, mag aller 83er^
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flanb/ alle ©(^laul^eit einjelner unb oHe rol^e

©etralt ber bummen jÜJZaffen aufgeboten fein*,

So gibt eben einen ©ctt/ einen wal^rl^aft aHju

barml^erjigen/ ber bie 5S)?enfd^en, m6gen fie

nod^ fo [e|r gegen [id^ wüten, t)Dr bem^

©d^Iimmften benjal^tt.'' v^.
^^^^^!^^^^^^^^^^

>t^^

I,,9la*alf0/ bann gibt'ö ja nod^ feinen 95e:j>

xvcxi/' rief Äraflif ganj gtüc!ti^, ;^ttjie fonnen}

@ie ol^ne 95en)eiö miffen, ba| eg baö SSofe ift,

tvai mx woHen? Daö 956fe in 3l^tem ©inn?'

$Barten ©ie bod^! ©ielleic^t mirb noc^ baö^

©Ute bataüg, baö @ute in 3l^rem ©inn ! 3ci^ -

unb bie jungen fieute brausen, mir njotten^

ja nur etwaö anbreö; n)ie fonnen @ie bennj

benfen, ba§ baö anbere üebenfalfö tai S56fe

fein wirb?''^-::;;;:;^^^

'

W''^^^^^^^^^^^

,,2ine SOienfd^en finb SSerbred^er/' fagte ber^

Sireftcr uhb geno| Äraftifg gittern unb;

SSarten- ,,©ie unt)orbeflraft unter bie 6rbe

fommen/finb nur äufdllig nid^t ermifd^t xvox^-

ben* 2)ag ®ute mu§ abgejmungen n^erben/

3a, ia, @ie tt)erben nid^t lange mel^r allei

tjerad^ten, bie bagegen finb, ba§ man roaö

95efonbereö mad^en mu§, um ein anfldnbigeri
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SD?cnfc^ ju fein; benen ei juwtber ijl, traS

S3efonbereö ju tun* ©ie njerben balb ein^

feigen, ba§ bie gor nid^t fo unred^t l^aben*

©te tt)ag 95efonbered tun, f6nnen am Uxd)^

tejlen ermif^t werben*''
|

^raftif ^erjlanb xf)n nii^t* Sr badete nac^,

tt)aÄ er meinen f6nnte* *
i

,,@ie finb ein ganj t)erru^ter 5D?enfd^/'

fagte ber ©ireftcr, fad^Iid^ gelaffen feflfteHenb*

,,(5in gläubiger SJienfd^ tt)ie id^ fann fic^ jq

faum überminben, mit 3^nen eine ßuft ju

atmen* ©ie benfen mel^r ju fein afe ©ott

SlHeg, morin er gefehlt l^at ober tt)ofür feine

Äraft nid^t auslangt, njoHen ©ie in ©efdltig^

feit übernel^men, il^m nad^^elfen*"
]

1 Ärajlif fül^Ite, ei l^ing alle« bat>on a^^ ba§

er il^n tjerflünbe* ^^3^^^^^^^^^^^
1

-

' „©ie glauben, baö SSefonbere ift baö SSun^^

ber? X>ai ^Inbern ift bag SBunber?" i

^raflif fpannte in Üual alle Ardfte an, oe^

n?egte bie ßippen unb fagte leife t)or fid^ l^in

alle SSJorte x\a(i). - ? i

\ ,,25emü^en ©ie fic^ nic^t!" £)er ©ireftor

fpraö^ nad^Idffig t>on oben ^erab* ,,2Ber fo
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itn 5ttefflen t>ern)otfen i% ol^ne £)emut unb

Ergebung, ber fommt nid^t fcarauf* ©a ijl

alle« umfonfl! Der n^irb ba« nie begreifen-"

.. Unb er gingr:^;:';c->:rf!?K^^^^ ::;;:.;.;:;;;,:-|

^rajH! n)u§te, ba| jlebeg SSort finnlo« tvat/

i^n äurürfjul^alten. ©er 9)?enf(^ l^atte aitei

gefagt/ troö er trollte, unb niemals tvnxhc

er aud^ nur eine ©übe l^erauf^olen, n^eil fie

iemanbem anbern mid^tig mar* ^^-

|

2lu« gleid^em, immer gleid^em Slaufd^en

brausen, ©tunben um ©tunben, l^ob fid^

\KIatfd^en, ©ludffen unb ©urgeln t)on X)aä)^

rinnen, in ©offen, eiligeö >lrippeln über

genflerfd^eiben, 251(ed^gefimfe unb brunten

über ben aufgefd^wemmten ij)of. steine

gü^e auf bunfien Alümpeln, auf feid^ten

gad^en tt)onten l^eran, unauf^6rlid^ l^eran,

getrieben, gejagt in großem Sifer* (^i tt>ax

fo mid^tig unb fie famen bod^ nid^t nä^er,

nid^t ein bifd^en nd^er! Diefe« unt)erbroffen

jtt)e(flofe 2lmbie^SßJanb::|^eran, ©urd^r^bie^:

SBanb^inburd^^SBoWen ! Qi rupfte ^rafK! in

ben ©liebem t>or Ungebulb, er l^ielt e«

nid^t au«;' :/:;;yv::S:^7v^:.^^^

r
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: Snbttd^ fd^ten^ö hod) gelungen. Qi top^^ette

ganj nal^e, Hatfcl^te mit nadten Keinen gü^en

über bie Steine l^er, um jieben ^Iritt gletd^

eine ßad^e @(^mu|* ^nmä)^ nod^ gu§e nur,

c4 entmirfette fid^ erjl im kommen A)om

||; 23oben l^erauf, redte fid^, l^ob ben ^opf über

it)en A^ifd^ranb — nid^t meit — unb flanb

•=V;;', t)Or il^m. .:.--::.V; '••... /::..•: r:-^:^- ;...•. •i;- .:--r

% (5ö mar ein n^enig gemad^fen, o jiemlid^

^j;f
gemad^fen, in jeber SSejiel^ung ätter gett)or^

;fe ben, aber er erfannte ei fogleid^, obmol^t el

ll^ nadt tvat unb er ei nie nadt gefeiten l^atte.

Qi l^infte nod^ fd^Iimmer aH in hen erflen

^inbe^jal^ren unb tvat fo budlig unb fajl ol^ne

^afö, ba^ ei ben Äopf nic^t gerabe l^alten

fonnte unb nur t>on ber ©eite fd^ief herauffal^*

,,@ie tt)iberfpred^en fid^/' fagte ei ämirn^

bünn me Äraren auf ©lad unb fd^ien f6jlli(^

t>on bem unterl^alten, tvai ei fagte* ,,2ld^,

@ie glauben äu^erfl 53erfd^iebeneö, ^err!''

Qi tropfte i^m ©red t)on ber SRafe, rann

l^erab unb ei tvat ganj befd^miert unb rod^,

aii fei ei eben am äu^erften ipaarenbe aud

ber S^aud^e gejogen. -^^^^^^^^^^^^^
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,,5ßaö man nid^t mit ßufl tut/ mit e^rlid^er

Siebe wai^r^aftig ganj erfüllt, bad tt)irb leer

unb i)alh unb erfolglos- ?9?an oerjlopft alle

duellen felbjltdtiger Sdaturfraft, wenn man

\\ä) ivoxnQt SSejle Slbfid^t mirb fraftlod, ja

t)6nig ini ©egenteit, ind 936fe umgefel^rt! —
SSie? SBar ei nic^t fo?" S« beugte fid^ t>er'

trauKd^ naJ^e, treul^erjig, ein ©ngemeil^ter,

fenfte bie ©timme unb ei tropfte Siter auö

ben entjünbeten Slugen ÄrafKf auf bie j^dnbe-

jf&hnhen ß>\e mttliä}^ ba§ ei fd^on ift, ju

flerben? — ^aben ©ie gro^e ßufl baju?"

,KrafH! fonnte nid^tjurüdmeii^en; bieSöanb

tt?ar l^inter i^m*

^ „@ie miffen t>ieneid^t nod^ gar nid^t, tbel?

I^alb ©ie^eigentlid^ tjerurteilt finb? ©el^en

@ie! @ie finb natürlid^ ju Unred^t^er^

urteilt- 3ö/ la, gen)i|! ©ad glauben @ie

fefl. Unb bai l^dtt ©ie* Slber xvai^ wenn

ed burd^auö gut unb red^t xühte unb not-

toenbig, l^6d^fle ^eit? ©ie ^inberniö, @t6rer

auf bem wn l^eiKgen ©renjen gejeid^neten

3öeg im ^eitKc^en! ^m? ®ie? — 3a, rveit

@ie fid^ au^erl^alb bei ©etbfteerftänblid^en

rV>V
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jleHen, einfad^ Ui SDienfd^Iid^en/ t)en 25e'

gnügfamen, fcie jufrieben ftnb mit bem, tvai

fie fein unb tun unb l^elfen fönnen, bie bie

ed^te, bie blinbe iliehc jum ßefeen l^aben,

nid^t fragen, ob ei t^otWommen ift, fid^ il^m,

wie ei ift, l^ingeben mit allem, mie fie finb,

benen njotten @ie l^ineinpla^en in \i)t ©ott^

\>ertrauen, il^r 2(temgenie§en, i^re 2^ierum

fd[)ulb? X>ai f6nnen fie fid^ nid^t gefallen

laffen* ^aben fie nid^t ted^t? Da xväxen fie

9larrenl SKittun, l^elfen, — ober einfel^en,

ba^ baS nid^tg ift, xvai man l^elfen fann, bar^:

über trauern meinetmegen, aber — in Slul^e

laffen ! 3fl ^^ 3^nen geglürft, ba^ bie Slrmen,

bie fo bie Harmonie, bie Sinl^eit lebten, il^re

5^iebrigfeiten, ^albl^eiten unertr&glid^ ju

fd^merjen beginnen, hii fie fid^ winben unb

brüKen, ba§ ber ^immel jittert, — tvai

n)eiter ! Sßiffen @ie eine ipeilung, einen 2(uö'

n)eg, ein gel^eime« ^intertürd^en auö ber Qnh^

lid^feit? — 3a/ fe^en ©ie, tvai l^aben @ie

t>erfprod^en, tvai ifl 3^nen nur eingefallen?

3e|t mirb man 3i^nen ben SßJed^fel ^>räfem

tieren; j[e§t l^aben @ie'^! — Slber ei rül^rt
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@ie gar nid^t! (li \d)exnt mxtlid)^ aU ob 6ie

ficl^ nid^tö angingen^ 2(m (Jnbe tun @ie gar

nid^t nur \oV* Unb ei mei mit hexten "oex^

trorfneten weifen^ me papiexnerx 2(rmen

^rafKf auf ben 95aud^ unb lachte, fonnte t)or

Sad^en nid^t reben* | :
•-

^ S v p
^Krajlif \ai) an \iä) l^erab* dx i)atte eine

mel ju gro§e, [cl^tapp in aHunjeln ^ängenbe

SSefle, t>on einem einzigen großen, weisen

Änopf gerabe über bem 5RabeI jufammen:?

gel^alten, t>ieneid^t auö Perlmutter* 9lein,

ant> 3^^^i^- ®i^ i^^t ^^^ Xeufekl^en fo

lad^^te, ba§ ei i^m nur [o um ben SKunb

fpri^te, unb ei \\ä) fo nal^e ju bem Änopf

l^erabbog, würbe ber ganj n?eid^, S^^ging unb

bie Söefle öffnete fic^ weit, fiel audeinanber.

jlrafli! I^atte ein wenig @^eu, ©d^am, ja

ein wenig S^rd^t, feinen 25aud^ ju fe^en;

aber — ei jeigte fid^ nid^tö barunter, nein,

gat nid^tö* Qi war bort leer, ^raflif flarrte

i)in: leer* Qx woUte l^ingreifen, fal^ nad^

feinen Jpänben, aber ei lugte nic^tö me^r auß

ben firmeln l^ertjor* : h . jj C

H

,,@ie finb fd^on fort, fort!" ©er kleine .f.
•

16 SSaunT/ SAr ,**• '*- '-'
*
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ladete, ba§ i^m ber ^opf tvadelte unh]et \\ä)

bog unb faum auf ben Sü^en flel^en fonnte.

,3^/ ttJifj'en @ie benn nid^t, rvai l^eute ift?
—

©ie Ie|te giac^t! J)ie Ie|te! Sie, hai freut

@ie nid^t? Dann ift ei nid^t baö Siedete,

n)ag ©ie tun. 9lein, nein, bann liegt fein

©egen barctuf. ©ann feilten @ie eö lieber

laffen." Unb er ladete, ladete; ei l^attte,

fd^rinte wie Älirren burd^einanbergefd^ütteter

Raufen ©laöfd^erben t>on allen SBdnben,

auö allen gugen unb SSinfeln, atö er fd^on

fort tvat. : -
.

'
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Ddmmerfd^immer geraber, ^ol^er, toter

^6l^Ienn)dnbe trennten ben Slaum t)on ber

5Rad^t braunem ©er SÄegen verging voo\)l

allmöpd^* (ii tropfte nur nod^ burd^ bie

bunHe ©tille, langfame, fd^mere 2^ropfen auf

(Stein, na|e, fern unb n)ieber nal^e, nd^er,

burd^ bemegte ßuft über einen meiten, näd^t^

lid^en %l\x^ ju einer langen, leeren, mitter::

nad^töfHIIen 95rudfe l^er, gleid^mä^ige fd^n^ere

A^ropfen, langfam, gemeffen; ^jielleid^t ber

patrouiflierenbe ©d^ritt beö ©ad^mannö

bruben auf bem ^a\.

-;^^;-'-'



i ^ajHf, ani iielSnbet gelel^nt, blicfte l^inab:

UnbetDcglid^ lag ßid^t t>Dn ßaternen einfam,

tot in ber bunflen ^Itefe* SBoffergerud^ fam

fcl^arf me t>cn bcm unfetnen 5Bel^t l^etauf/

SBar er ber 3üngKng, ber, ge6ffnet t)Dn

ber müben, buft^oHen ©tunbe, brunten auf

einer ^ade ber grünen, lautlofen 3nfel ganj

nal^e über bem füllten, bunften 9lau[d^en

fianb? ©r l^ielt bie Slrme gebreitet, hai ßeib

ber 5BeIt, alle Ärdnfung unb SSo^l^eit unb

ßrniebrigung ber Sßefen, bie em|)fanben, jü

umfd^Iingen, an fid^ ju reiben, in fid^. SJionb^

übermüdeter, toter ©irtögarten l^inter il^m,

t)erlaffene SWufifbalujlrabe unbSfteil^enÖeifler'

tifd^e t>on ©onntagnad^mittagöauöflügen ber

©ienflmdbcl^en unb Slrbeiter. ,£), trie j[e|t

eben,* badete er, ,in biefem 2lugenbtic! eine

SWutter hie Ie|ten 3^9^ i^^^^ einzigen ^inbeö

l^ilfloö \)or hen Slugen unter il^ren gingern

entrinnen fielet, ein ^elb fd^Iud^jenb mit

feinem ?We[fer t>on SSett ju 25ett, ^on Äe^te

äu Äel^Ie ber Steuern fd^Ieid^t, ba| bie Un^

fd^ulbigen nid^t mel^r mit jungem, grieren,

mit 5(ngjl unb glud^en immer bofer unb
,-Sjsy.,
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niebriger jebem fcmmenben XaQ entgegen^

xvaä)e\\. 25eim ßiebjlen beginnt er . / i

. 510?it ben ttdnengeblenbeten 2(ugen/ nur

^immelan gerid^tet, fa^ er nid^t ben t)or i^m

mit t>ergel^enber Äraft gegen bie ©tromung

Ädmpfenben unb l^orte nid^t bie \)erjn?eifelten

©cl^reie. T)a fommen nd^er, nd^er stritte,

Slettung ! Die t>erl^6^nten ^omiteeg ber

Reifer mit ber 2lrmfd^Ieife, bie jmei unb strei/

je jweimat ber SßJod^e, J)ien^tag unb greitag

ober 59iontag unb Donnerstag — bie menig

3eit l^afeen, nur ©onntag — abmed^felnb je

Smei ©tunben burc^ bie ©trafen jiel^en,

überall einzugreifen, mo hef)bxl)\\d) nid^tS ge::

tan merben tann. SSenn ein Seib ju fd^n^ere

Saften fd^teppt, ein Äinb ©elb tjerlor, ein

53erjtt)eifelter t>or bem ©d^aufenfler einer

©affen^anblung fle^t, — SSie fie gingen, fo

gleid^mdgig ! ^raflif fd^rie i^nen entgegen,—
aber i^re ©d^ritte entfernten fid^ n)ieber ! ®ie

gel^orten ju einem anbern Äreiö. Unb bie,

bie l^ergel^orten? Die l^atten bie 93rürfe t>iel^

leidet eben erfl mbiert unb waren, wer weif wo,

— am anbern 9lanbe il^reg ^dtigfeitSringS-

^
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2)er Srtrinfenbe fc^ric, bet Jüngling fang

üerjüdt in Zranen ein ©ebet ©ie ©d^ritte

beö Äomiteeä t^erflangen nid^t Sern 5lm

bdd^tigen mürben bie 5ltme nid^t mube unb

bei SSerfinfenben matfburc^bringenbe Ie|te

Saute geHtetl, — Ärafltf f(^njang fid^ aufö

©elSnber* T)a rvax\ Dr. Zx\d) empört im

33li| ben breiten Dberf6rper l^erum unb

pädte i^n mit ber gaujl an ber 93rufl: „@ie

f6nnen bod^ nid^t fc^wimmen!'' '^'''W^-m"^^

Ärajlif n)anb fid^ jur @eite7'ti§ fic^ frei/

mehrte ab. — SEBer ^atte ju reben 3^it?

Drunten ber gurgeinbe ßaut mürbe immer

fd^mdd^er. SIber aud^ ju beiben ©eiten wud^ö

ei axxi ben ßifenfiguren bei ©itterg, ali

müd^fe baö ©eldnber felbfl immer ^6l^er,

nid^taUjurafd^, nur immer ein ©tüdfd^en, fnapp

fd, ba§ er ei eben nur nid^t mel^r erreid^en

fonnte, ba§ er jmifc^en bie ©tdbe geHemmt,

im Krampf geflammert Wettere, flettere, bie

güfe eingel^aft, bie munbenblutenben Singer

immer n>ieber unb mieber an bie fantigen

Sifen* fd^Iug» ^ ^ ^^
Sa fünfte er auf einmal, — o metd^ ein

v-f.-'-.
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©efül^n — t)a§ cfi ein Idd^erlic^ ol^nmdrf)ti9cr

93etfud^ war, ein finbifd^et SinfaH, ti auf^

jul^dten/ inbem man ti nid^t glaubte, eö ju

l^inbern, inbem man badg)te, ba§ eö finnloö

fei, bag aUeine, Sflid^tige ju tun ! Sr brandete

ja nur nid^t mel^r an
f
id^ ju benfen, fid^ afege^:

trennte, auggefd^nittene Sinjell^eit, brandete

nur baö Unmid^tige, baö er mar, alö unn^id^tig

äu erfennen* '

'''O::^^:-//::'-:^^^^^^
•^•^>;

Unb bie ©tangen ^ergingen unter feinen

umflammernben gingern unb er l^ing frei

unb teid^t in ber ßeere, n)ar felbfl bie Suft,

baö SBel^en, ber Saut beö SSinbe« unter ber

35riidfe, ber pie gied SÄonblid^t unten auf

ber bunften gtdd^e ganj na^e bem Srtrinfen^

ben, baö ©affer um feine Slrme, ben ^afe,

ber le^te ©d^lud in feiner Äel^Ie, er fetbfl
-—

unb l^ob fid^, il^n, flomm am bldulid^en ©tral^I

tt)ie OiXK flüffigem ©eil langfam ben 2Beg

jurüdf, ben er l^inabgefprungen n)ar, ganj

leidet, ol^ne meitereö, fa§ wieber auf bem

©eldnber, trat ben SSoben ber 23rüdEe, ging

bie ©trafen nad^\^aufe jurüd unb l^atte bie

©ebanfen, einen nad^ bem anbern, n)ie er

246



[ie gel^abt ^atte/\)Dmt)erstt)etfeItcn legten

an immer Kd^tere, lid^tere — unb begegnete

Seuten, ben t>ielen aucl^, bte auf bem ^ege
jum §Iu§ maten* ©ie glaubten i^m, tt?ie fie

if;n nur fallen, brdngten fid^ um il^n, immer

mel^r/ eine grc§e 3)ienge, ücn allen Seiten,

auö aWen ©tragen famen fie, liefen auö ben

\^dufern im 5Rad^tl^emb ober einem SSinter^:

xoä über baö 9tad^t^emb gen^orfen* ©ie

l^ielten eö in beutlid^er, flarer Überzeugung

für unmoglid^ unb glaubten eö bo^. SJiit

©d^rerfen unb ß^rfurc^t unb gerührtem, jdrt::

lid^em 53erlangen* Unb er fal^ t)om ®en)immel

weithin um fid^ alte ©tragen tJoH, ba|. er nur

[e^r langfam üorwärtö fam, unb mugte, ta^

ber SBeg o^ne Snbe war, ganj ol^ne @nbe*

[€f erwad^te t>om ©d^n?eig, ber i^m über

bie SJangen rann* Stwaö tat i^m leife,

immerwdl^renb ganj leife n)e^, unheilbar tvef).

Sr lag unb fa^ um fid^. Sffiie reingett)a[d^en

erfd^ien i^m atleö in ber '^elU^ fo unerhört

beutti^ t)orl^anben unb fefl im SÄaum fid^

bel^auptenb: mie in einer erflen SSKorgen^eHe

bie 3Bir«ic^!eit iebeö %Udi an ber 5Banb,

;-.-;-.-.r-
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jicbct Äante an ©effel uub Xifc^* Slßeg tvat

^on etner wunberbaren grembl^eit, gel^orte

md[)t mel^r tl^m, nid^t mel^r ju i^m* dt formte

eö nid^t mel^r mtrfli^ berül^ren. |
;

ßr \ai) ben ^Ia| auf bem Zx\ä}/wo Ue

leiste ÜDlal^Ijeit ber frül^eten 3nfaffen biefer

^eHe immer geflanben l^aben mod^te, bie

©teilen ber SSanb, gegen bie fie mit güfen

unb gaujlen unb mit bem Äopf gel^adt l^atten,

mit ben ^dl^nen fid^ burd^jufauen, nid^t um
fortjufommen in tk greil^eit l^inauö, nur

fid^ einjumül^Ien, einzugraben, ju t>erflec!en,

ba| bie, bie fd^on fo genau mußten, in weld^er

5i}?inute fie fommen mürben, in bie leere ^etle

einträten, o in bie ganj leere ^etle— unb alte

büftere®rawtdtil^rer©efid^terunb@d^ritteunb

95ett)egungeh jum ^Ia|en Ud^erlid^ n)ürbe;

Um fünf Ul^r 23 rvith ci rool^I ungefdl^r

fein* 3n allen ^inrid^tungöberid^ten ftanb

„frül^e SWorgenflunbe"* SBarum eigentlid^?

3mmer gerabe nad^ einer 9lad^t! SBarum

mu|te eine 9lad^t hai Zeigte fein? ^an felfte

hex Verurteilungen ®rabe einfül^ren: Slbenb?

ober ?9tittagl^inrid()tungen, unb nur bie^d^wer::

Vf«..V :-..

..iii.^-iivj



:t ; •jf'^^'^T l^ ^^-'"^ .Z.
,-"

r
-

'

'
»^Äte* • •

flen — nur bie in ber ftül^en SKorgenftunbe.

@t jlanb auf, ertrug ei ni^t, bie fürje

3eit, bie nod^ übrig blieb, ju fi|en, ali ob fid^

aUei in 9lu^e unb ©emütlid^feit abtun tie|e*

©aö Iie| fid^ eben nid^t, o gartj unb gar

nid^t! T)\e Sßelt mar unjid^er, auf ben SßiHen

jlebeg geringflen Stugenblidfö gejleHt. Dunfel

tt)ar ber Slu^gang. 5(liemanb fonnte miffen,

tt)aö fldrfer war* Unauögefe|t gefpanntefler

Äampf aüer Äraft, aHer legten Sntfd^Ioffen^

l^eit l^ielt fie metteid^t eben nur nod^! 3^be

©efunbe 9Iad^Idffigfeit, ein überfebener un^

reiner ßinfatl, l^alber SSerjid^t eineö 25Kdfg,

3uc!en unterbrüdten SEBunfd^eg fonnte wU
leidet bie ©onne in ge|en reiben, in gtodfen

t)erblafen, ba^ nur brei ©tunben nod^ ZaQ

btieb, nur nod^ eine ^albe, ober alUi fiid^t

t>erfd^Iudt n:)ar, bie 5SBeU jerborflen in finn^

lofer 53ertt)irrung, £eere, ^ä)ti.--'-^-^^--X^^^^^^^

i Db er nur bis in bie geringjle Siegung ber

eine SßJitte bleiben mürbe, feft unb ununter^

brod^en, mie ei notmenbig mar, hii sule|t,

biö jum legten 9(ugenbl{df! : -.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>s^^^^
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^aö im 9kte ber 23ier SSefd^Ioffene tDor

gebieten* ©er tiefe Glauben unb bie trunber^

bore Sntfd^Ioffen^eit ber SÄaffen rvaxen burd^

ganj jart unb mdl^Iid^ einfidernbe unanfel^n-

lid^e ©erüd^te langfam, unbemerft getodert,

t)erbünnt/ jermeid^t morben* 53orbe^atte, 95e^

benfen, 3^^if^'^ burc^fd^Iid^en unb entfärbten

alle ^rfirterungen, ^Sor^aben, ©ebanfen*

SSo^I aui unerfennbor maöfierten, gut "oex^

fhreuten ©el^eimbureauö einer neuen ^U
teilung ber ©taatöpolijei fro(^en bie ^unbert

^hhen gerdufd^Iofer Drganifation. ;

j ;

2)ie SSirfung tvat tiefge^enb unb meitt^er:^

breitet, el^e bie ungreifboren ßinftüffe auf^

fieten* £)ie Slegierung fonnte i^re ©ad^e ali

gefid^ert anfe^en; tat ei axxcf). Damit bie

fd^on fo bei ber 53orbereitung ficl^ bemd^ren-

ben SDta^nal^men, in ber beflen S^anh vereinigt,

jum [id^ern Snberfolg geleitet tt)ürben (unb

au^ aU Slnerfennung, ani 2)an!barfeit),

tt)urbe ber ©trafgeric^töbireftor jum Suflij-

minifler ernannt, ©ro^e ©efdngniffe, ganje

Kolonien x>on ©traf^dufern würben gebaut,

ba bie SRefle ber 2lufn?iegter, bie ^artgefotten^

250 !
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jieu @d6mdtmer mit ©rünblid^feit auösumcr:^

jen fein mürben, follte bie ©efeWfi^aft mehex

in tJcHer 9lul^e jur alten ©id^erl^eit unb £)th^

nung vgenefen* 6ine ÜiKenge ^Iribunale unb

Stiöffe für t^erfürjte 53erfal^ren waren in

SSereitfd^aft, bamit bie t^oraußfid^tlid^en 5Waf^

fenprojeffe flauungölcö t)om SSerwattungö::

apparat t)erbaut mürben, gür ben ^auptfd^Iag

gegen hen ^dftling felbfl mürbe, fafl fd^cn

ol^ne ^eimlid^feit, %CiQ unb ©tunbe feflgefe|t.

SÄoIm, ®Ie| unb hk anbern gül^rer ber

Smifd^en biefen ^olen t)ieIgefhiftenS5emegung,

t>on ber gemeinfamen ©efal^r geeint, brad^ten

ein ©eneralprcgramm aller ©rupperi unb

Slid^tungen juflanbe. Unb mußten fie aud^

mid^tigfle gcrberungen preisgeben, baö Dpfer

mürbe reid^Ii^ baburd^ aufgewogen, bä§ il^r

(Streben, nun üielleid^t nid^t mel^r ganj fo

unbebingt rein unb umfaffenb, bafür bie ein-

l^eitlid^e ©d^Iagfraft einer größten Partei

l^inter fid^ l^atte, bie ©efamtl^eit aller, bie

tai ©Ute motten, unb i^r 3^el, mo^te eö

nid^t fo enbgültig unb t)on Ie§tem SBert fein,

nun fd^netter unb fidlerer erreid^t mürbe»
'^

-..• * . .
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@ie arbeiteten, alte ^reugebliefeenen, in

einer duneren Sinflüffen tunlic^fl ühppng:?

liefen Äernorganifation feft sufammengefd^Iofs^

fen, mit oHen fünften ber 53erfd^Iagenl^eit,

allen 53erfu^en ber ©emattmittet, unb ei

Qlxxäte i^nen aud^, einige 9(genten, [ogar

eineö ber ©ebeimbureauö m enttarnen, mit

GJefdngni^bebienfleteh in SÄ^'^^^9 i^ ^^^^

men, ia, eigenen 53ertrauenÄmännern 5Im

ftellung in bem ^aufe ju t^erfd^affen unb

einen fidlem SSeg ju finben, um ÄrafKf—
mu|te ei fein, noä) im legten Slugenblirf —
t)or ber 9legierung^fommif[ion ju retten unb

i^m in i^rer ?9?itte bie SScHenbung fetneig

SEBerfeg ju ermoglid^en* SßJenn er nur einiger:^

ma|en n)cUte! Unb jie|t würbe er fie hoä)

nid^t t)erlaffen, in fold^er ©efa^r, in hie fie

burd^ il^n geraten waren; jie|t mufte er aud^

erfennen, wie ganj, mit welchem @rnfl fie

bie deinen waren* Unb wai benn aud^ fonfl?

Söürbe er lieber ben geinben in bie j^dnbe

fallen, i^nen Reifen, bem unreinen ©ejüc^t,

iai bie 2öett entfeelen will?

252
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i »Ünertrdglid^*, bockte bie ^el^tt^ ,t)a| er In

[einer ^^^e nic^tg t>on ben SSorgdngen

brausen afjnte, Hinb auf fein SSerberben loö^

ging !' < -.•.:: ^c-.;^. ^.:-;; ^^ :-^^£-

Site er fie weggefd^idft l^atte, fte ntd^t me^r

ber ^immetemeg, bie SWitte biefer ©eele tvaty

^offnungöto« l^inauögeflo|en in falte ßeere,

^atte fie balb gemerft, n>ie fie nur in biefem

@lüdf geroefen mar unb nun nid^t mel^r

übrigblieb, ©ie litt, immer tiefer rounb, jer^

fiort, irrte verloren, ol^ne ©inn unb 3n^aU

uml^er, jerqudite fid^, ci ju begreifen, feine

©rünbe ober i^r 53erfc^ulben j^erau^jubringen,

t)erflucl^te fid^, n)eü fie ei nid^t ertrug, i^r

nid^t ©tolj ober 53ernunft ber ©elbftfud^t f)al\.

9lur einmal nod^, nur eine ©tunbe wenn fie

mit i^m reben f6nnte ! 9lid^t über fie, ol^ fein

3Bort ! ©ie fonnte nur nid^t ertragen, burfte

nid^t, ba§ er fo ben geinben ju ©efallen war

unb eg ni^t merfte unb benen, bie mit i^rem

£eben, mit aller i^rer ^raft fein unb tun

wollten wie er, ben 95oben t>or ben gü^en

jerflorte. ttnb, 0^9^^^ breifad^e Sluffid^tö-

fette bie 2(bfd^Iie^ung ber ^etle fid^erte, @pi^
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one unb Äontrefpione ieben ©d^rttt unb iebeö

SlBort im ^aufe üfeertDad^ten, gelang eö i^r*

fc@ie flanb benn t)ot il^m* (5r n)u§te, ba§

fie ba war, unb e^ tt?ar il^m gar nid^t anju^

merfen, ba§ er eö mu^te. Slber jie Iie§ fid^

bat)on nid^t abl^atten* 9lein, nein ! Qi brürfte

il^r bie 2^rdnen in ben ^aU; aber fie fagte

alleö, waö i^r ali i^r 5(uftrag erfd^ien. @r

freilid^ fd^mieg* Obwohl er fie anfal^ unb

rul^ig unb aufmerffam jul^firte, mar e^, aH
f)bxe er fein SfBort Dber ali [ei gar nid^W

Srftauntid^eö in aHem, tvai fie fagte, unb

nid^tö, maö einen ?9ienfd^en irgenbwie bei^

njegen f6nnte. '
•

'^%S&M^^^^^^^^

p ,,2lber mein ©ctt!" fc^rie fie; i^r fd^Iaffeg,

\)om ©einen aufgefd^memmteö ©efid^t glül^te

in ^oxn auf/ ^,5Bem njoHen @ie bamit

nü^en, ba§ @ie untergeben?''
1

W ,fT)ai ift rna^r/' fagte er fel^r traurig, ,,ben

Srfolg fann man nid^t regieren* 9lur tai

eine: ha^ bai SRid^tige, Steine finnlo^ unb

erfotgloö fein f6nnte, barf man nid^t glauben*"

@ie fal^ i^n an- — „93raud^en @ie mirflid^

feinen SD^enfd^en me^r?" fragte fie nad^ einer
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5[BeiIe leife unb fbedte bie ^anb nad^ feiner

©c^ulter OiVA, jog fie aber irieber jurüd ,,31^

eö tüirfltd^ ganj untDtcl^tig, ba§ einSinjelner

@ie braud^en fonnte tt)ie fid^ felbjl, trie [einen

2(tem? So gel^t @ie nid^tö an, bo§ @ie ieman<

bem geleiert ^aben, n^eld^e ©eligfeit, n^eld^eö

SSunber t)on ©lud eö ijl, einen einzelnen jü

lieben mit aHem, wag man ift? 5Rid^tg ju fein

al« biefe Siebe?" ^ . ..^

: ,,91ein/' fagte er fo, alß fei eö n^eniger

graufam unb tjernid^tenb, menn er eö ganj

weid^ unb leife fagte.

,,5lber id^ l^ab' bod^ auf ©ie gekartet!"

©ie ful^r auf. ,,D fo glüdflid^ unb frei mar

id^, el^e ®ie ju mir famen! Sie SBelt flanb

mir offen! 9Zid^tö l^at mir gefel^lt. 3d^ tt)ar

jung unb t^oH £uft ju leben ! 5S}arum l^aben

@ie mid^ nid^t gelaffen? SEBarum finb @ie ju

mir gefommen unb l^aben mir alleö mit

3l^rem ^immel üerftellt unb mir bie gü§e

gebunben? 2öaö foH id^ ie§t? Sluögetrorfnet,

^erbraud^t/ jerbrod^en, leer unb bitter. Sßaö

foll mit mir roerben, mol^in fcH id^? — 95ifl

bu benn fein ?0?enfd^? *Du! @o serftam})f
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micl^ bod^! ^ier, l^ier, nimm beinen %n^V'

@ie morf fid^ auf ben 95obet\ unb legte ben

^opf i)xn unb ^ob feinen ©d^u^, fein SSein-

Sr glaubte, i^r ^aar unter t)en ©o^ten ju

füllen, nju^te nid^t, o% ber Ärampf aller

feiner Ärdfte fein 95ein ^od^l^alten unb i^rer

aiaferei n)iberjie^en würbe- S6 gitterte unb

brel^te fid^ t>or feinen 2Iugen. I)a§ er fo ol^n^

mdd^tig war ! ©a§ fie red^t ^atte ! Unb ba|

eö i^m nid^t nod^ me^r, mel mel^r leib tat!

5D?ein ®ott^ ba| er fü^Hoö war!

. .
--••. * .-:. :-; ^' :.;;. "_^

©raupen t)or ber Znt flanb ber ©drter/

bewegte hk Sippen t)or ^lad^benfen, 5^^^^*-

legen, 53orauöbered^nen unb fa^ nad^ bem

june^menben 2^ag in ben S^i^f^^i^n/ 9i^9 ^i"/

^er, flanb wieber, ging ganj kife burd^ ben

fHUen, falten ®ang. 5Rod^ jwei ©tunben,

nod^ einbreit)iertel, nod^ eineinhalb! SHIeö

fam barauf an, wie er e^ fagen würbe^ 2)em

würb£ Ärajlif nid^t ru^ig entgegenwarten;

fofort würbe er fliegen, wenn man ci nur

jujlanbe brad^te, ba| er gut ju^orte unb

rid^tig begriff

•

^: j
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p^ taufent) ^ergeblid^en Sßerfud^en feinet

großen Slngjl, bie il^m ZaQ unb SHad^t feine

3flul^e gelaffen, l^atte ber SEBdrter auf wunber^

bare SBeife ][e|t enblid^, Impp el^e eö ju fpdt

mar, einiget t>on bem l^erauögebrad^t, xvat

bie ^Regierung gegen ben 2lrmen t)orl^atte»

9lid^t alled; t)iel ju n)enig ! 2lber tioat ei benn

raid^tig, ba§ er eö im ^ufammeni^ang überblif^

fen fonnte unbtjerjianb, tt)ie[o ed mogtid^ rvatf

Qi l^anbelte fid^ barum,il^n bat)or ju retten^i

5Bie trar ei nur ju mad^en, ba| ÄrajHf

eö glaubte, beim erflen Söort ful^Ite, baf e«

tt)a^r war? ©enn mirflid^, eö n^ar nid^t ju

glauben; niemanb fonnte ei für möglid^

l^alten- X)ai tvat ei aud^, n^oburd^ alle njel^r^-

toö maren unb e^ gel^eim bleiben fonnte^

^enn er ei jiemanbem l^dtte fagen fonnen,

ber il^m gel^otfen l^dtte, bie redeten SBorte

ju finben, aber ei mar feine 3^it/ unb ei l^dtte

i^n aud^ jieber auögelad^t; unb fo, unt^oß::

fldnbig mie et ed mufte, mirfte ei ganj im^

m6gKd^; unb bennod^ fonnte man fid^ barauf

t>erlaffen, t>a^ ei burd^fül^rbar fein unb unent^

rinnbar tatfdd^Kd^ gefd^el^en mürbe. ':!y-:}t-M
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St tüütbe eö einfach no^emanber erjdl^Ien:

2)Q§ man ÄrafKf norfotifiett hinauftragen

njoflte — ober foHte t>{eneid^t S^t)pno\e altei

bei il^m bewirfen? X)ai eben n)u§te er nid^t

genau — tl^h brausen in ben ^cfgalanjagen

fe|en unb me im >lriumpl^ burd^ ©trafen

t)on t)orgefcl^riebenen gejleöjiubel j^inau^fül^^

ren ju bem l^errlid^en ©d^lo^, hai für i^n

t)or ber ©tabt gebaut n)orben/ bem 5D?inifle::

rium für ^ufunftöarbeit, 5JReIbeamt ber SKü^^

feligen unb SBelabenen, beffen Sldume aber —
tt)ie foKte er i^m baö erftdren? — t)on einer

grauenl^aften ^Kranf^eit t)erfeud^t maren, ber

ieber, fobalb er fie betrat, t)erfaßen mu|te*

Sine ^ranf^eit, bie burd^auö nid^t tötete,

fonbern, t)on einem leidsten Sßol^lgefül^I be^

gleitet, hai Seben in einen armfeligen färb:?

Icfengöben \)erbünnte unb ol^ne @nbe in

bie fidnge jog. — X>ai tvat ja fd^on über^

l^aupt nid^t ju glauben* Sr mürbe benfen:

^ine l^ilflofe, fd^Ied^te Srfinbung, Ie|te Cifl

ber 95el^6rben, "oon ber er, ber ®drter, fid^

^abe fangen laffem SRein, er mürbe bamit

beginnen, mie alle lad^en mürben, menn er

258'



mit 53teren in amtltd^ angeotbnetem &e^

prdnge bal^ergefa^ren !dme, anä) bie biöl^er^

nod^ nid^t über fid^ gebrad^t l^atten, an il^m

ju jweifeln- ©aö trat emleud^tenb* €rmu|te

ia anä) in feiner 3^W^ ^ö« ©eflopfe 1^6ren,

baö gefinageln ber gal^nen unb ©uirlanben,

bai 3^^^^^^ fc^^ ^oljgalerien unb SSrüjlum

gen für bie ^unberttaufenb 9leugierigen, bet

teppid^bel^angenen Slribünen für tebenbe 95il^

ber unb umfrdnjte SÄebnergerüfle^^v^^^^^^^ ; *^

®ie aber follte er hai @(^redli(^fle, ße^te

fd^ilbern? Den SSdrter fd^auerte ei: ÄrafKf

felbft würbe gidrnid^tö ^on bem ®el^ fpüren,

hai il^m gefd^al^, nur ei miffen, l^itfloö unb

empfinbunggloö jufel^en, ein grember, wie

fein §Ieifd^, t)on leidstem SBol^Igefül^I he^

gleitet, jufammentrodfnete unb t)erbidt, er^

ftarrt mdl^Iid^ mie @anb v>on ben ^nod^en

riefette, unb l^ilfloö unb empfinbungöloö ju^

feigen, wie er ging unb babei l^alf, ha^ aßen/

bie nur eine ^anb lieben n^oHten für baö

erfannte ©njige, fo hai lebenbige gleifd^

jerfiel unb fie "oettiexen unb loerflumpfen

muften» /:-:>.'.^:;::v;^-:-':-^a'--^#^^^
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(Jinigemai l^otte ber SBdrter fd^on ben Zixx^

griff in ber ^anb, bie ©d^Iüffel gel^oben —
unb Ke| fie immer lieber finfen* SBenn nur

feine ungefd^idte 2lrt fid^ ou^jubrüdEen bann

fd^utb tt)dre, ba§ er nid^t gerettet würbe ! 2)ie

3eit lief* SSiefleid^t fam il^m im ndd^ften

2(ugenblid erfl ein guter ©ebanfe;
| ; ;

Slber er trat ein unb ^raflif, aU l^dtte er

auf il^n gett?artet/ jianb auf, mit grauem

©efid^t/ gebüdt, t>erframpft bie göufle unb

3iige, fd^ritt jur Xür, ol^ne i^n anjufel^en,

unb l^inauö, ging, fajl feett)u|tIoö t)or (it^

regung, bie %ü^e mül^fam, aber tjerl^dttni«^

md^ig fd^nell unb immer fd^neller tjorein^

anber fe|enb/;\''-':^;';-/^"^-;"''v..:;..,;^^^

©er 5Bdrter (mirr t)on ©d^recfen — bie

greube: »®ie, er wu^tefd^on?« — n^arnur

fd^mad^ • aufgejudt) fonnte il^m balb faum

mel^r folgen unb ei ging burd^ ©dnge, bie

ÄrafK! ja nie betreten l^atte! (5g l^aflte

burd^ ben ©immer ber meiten leeren ^ox^

ribore* """
''.y}Wy^^^^''^'^''''^''-^^^^^^ '['/^^'•c--

Sr fal^ nid^t red^tö, nid^t linB, nid^t auf

ben ®eg t>or fi^, rvax ganj fteif*
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,^a gel^t ei jum ^of ^tnauÄ, l^tet bod^!''

rief bet SBdrter in feiner 2(ngfl t>iel mel^r ate

l^atblaut unb hlieh flel^en, ober ber ?SÄenfd^

l^orte nid^t (5r bewegte bie ßippen unb nidfte

unb man l^6rte feinen 2ttem judfen. dt fd^ritt

mirflid^ bie ©tufen l^inunter unb mdre batb

an hai 2^or gerannt SSÖol^er mu^te er benn,

ba| l^ier offen mar ? »SSielleid^t mar eine glud^t

^ierl^erum befprod^en«, fiel bem SSdrter erlS^

fenb ein, »man erwartete i^n irgenbwo jenfeitö

ber 5Wauer ! — 2(ber leifer, leifer«, badete er/

»warum er fo bie gü§e auf bie ©teine fKeP
5Benn jemanb oben auö ben genflern fal^ !«

Slber er fd^ritt gar nid^t big jur 5Kauer,

blieb einige ©d^ritte batjor flel^en* '^flo^ertibex^

nebel burd^bampften ben ^of* Sr l^ob hai

©efid^t, entblößte feinen ^atö, fal^ um \iä)^

3m ßid^t feiner 2(ugen jlanben SKenfd^en l^ier

im Äreiö* Qt \af) "oon einem jum anbern

unb begann ie|t laut unb mit järtlid^ eim

bringlid^en SÄienen jur fal^Ien, feud^tflerfigen

9Äauer, jubenÄotlad^en im fd^Ied^ten ^lafler,

ju bem ©raö^jmifd^en ben ©teinen ju reben*

Unb ]ie|t— ber SSdrter wollte ^injufptingen^

;'*;w-* t ",. .* J
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ÄrajKf leud^tete auf, il^n erfennenb, beugte

fid^ il^m entgegen, Slrdnen jlürjten über feine

Sßangen, griff nad^ feiner jj)anb— t)on ®rauen

tt)id^ ber SßSdrter jurürf, t)on Sntfe|en* J/

ßdd^elnb jog ÄrafKf bie leere ^anb tt)ieber

an fid^, redte fid^ l^od^, büdte fid^, ein leifer

©d^rei —/''^;--:'\,r''r^^

2)er SSdrter rafie j^ihaud, flog, überfd^Iug

fid^, fd^rie burd^ baö ^auö: SDienfd^en! ipilfe!

giettet!^^ r;-:-;::::^;.;-^:^:-:::;^^

Sr fd^wor nad^l^er, ti fei ber Jtopf t)om

9lumpf gefallen, er l^abe baö 25Iut an bie

©teine fpri^en gefel^en^ 2lber Ärajlif lag, afe

man fam, ol^ne SBunbe tot auf bem ©efid^t»>

Durd^ bie grül^ftüdEöjimmer ber ©tabt unb

ber anbern ©tdbte, wo bie bejügtid^e SRotij

beö SKorgenblattd neben bem Kaffee tag, ging

ein ©d^auer beö l^eiligen ©iegö: >£ot xoat

bie unwiberleglid^e SlHmad^t ber ©innenlogif,

burd^brod^en bie ftatutarifd^ gemeil^ten, t>er::

flegelten Spüren ber emigen Sinfamfeit, avA

feinem 25Iut bie SBelt t>on neuem gefd^affen

für biefen 2(ugenbtidf, ben einen biefeö

©d^auer«* D n)er — Srfafte, 2)urd^3itterte,

:-^l
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— tvex \>etmag eö, nur in feinem 3d^ biefe^

Slugenblidfg meitersuleben, alUi anbete aui

\xd) ^inaugjufc^ütten, ju t>etgeffen, t)erlieren

!

©er, in innerjler ©leid^^eit berül^rt, merft

fid^ nid^t umgewanbeU, nein, nur entberft!

S)a§ ber @^auer beg 95Iic!g in bie SÄitte ber

Singe nie lieber axxi ben ©eelen finfen fann

unb fie leer bleiben me t)orl^er* v^

Unb ei fa|te bie 9lot ber SBal^rl^eit bie

©trafen tJoH 93Iumen unb bie gül^rer unb

Sager, feine greunbe unb geinbe* @ie famen

nid^t auf ben ©ebanfen, ba§ fie etxoai für

i^n taten, inbem fie verfielen, bie «^dufer,

bie ©trafen, gabrifen, Äafernen, bie SSfilfer,

©tatuten, Staaten, 95egriffe. Unb ei fiet

i^nen nid^t ein, ba§ ei SDlut mar, hai ©e^

meinfame a\i UnnjirHid^eö ju \)ergeffen unb

mit 5Rur2:®al^rfein, ganj einjeln, ^ielleid^t ju^

fammem, tjielleid^t auöeinanberjuwad^fen*

SRid^t in feinem 9lamen, in feinem 2tnbenfen

ober ©tauben an i^n, — jeber nad^ feinem

ganj fidlem eignen SBiffen t)om ©inn, wm
S3orn?drtg, t)on ber SRid^tung nad^ fcem ^im?

mel in ber ^eit^ ^
:
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